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©ne fd^Ied^te 5lmberftuBe totrb burd^ !etn SSegräb*

m§ erfter klaffe tpett gemad^t.

S(u§ (öttlpe§ gerftreuten papieren.



fiflSSMKffiS^^

(Brflcg Stapxttt

5lfö ntcttt fjreunb ©tilpe gcBorctt tüorbcn toar,

^crrjc^tc, tote ha^ fo übHd^ tft, öiel ^reube in ber

gamtite. S)ic2 umyomel^r, alg btc ©ad^e anfangs

gebrol^t ^öttc, böS anSguge^n.

Spante ^auüne, bte nad^gegäl^It ^ai, toxU e§ bc*

fd^tüören, ba^ (Sttlpe^SSater an jenem fd^toeren

S;age bretunbad^tjtg 3JiaI: UmgotteStüiHenl gefagt

Ijat, ttjobei er ftd^, somig l^alb, l^alb mit ber

3Kiene eines jerfnirfd^t anf aUeS ^efa^ten, in htn

5ld^feIon§fd^nitt ber Söefte fu^r unb mit fämmtlid^en

gingem, au|er ben S)anmen, bie eben leinten

fte(ften, anf beibe (Seiten ber SBeftenbmft trommelte.

Unb babei toar ©tilpe^Sßater eigentlid^ ein feür

mf)iger SJ^ann, feines 3^^^^^^^ Sepibopterologe,

unb lonntc t)on fid^ fagen, ba^ er bie SSett mit

©elaffen^eit betrad^tete.
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STber btefer gaU toax ^u fel)r augerrjalb ber

(Erfahrungen fetne§ 2J^etier§. SDa§ ^tnb lag näm^

lid^ jd^tef, unb S)o!tor ©d^afel^eber, fdjon burc§

biefen Spanten jum ©eBurtSl^elfer pröbefttniert,

fal; ftd^ genötigt, mit ber S^nge einzugreifen.

UntgotteSwiKen! Tlit ber gange! 2)em Sepi«

bopterologen , ber an bie gelinbe 5Irt hai^k, raie

fid^ bk ©d^metterlinge auf biefe SBelt bringen, l^ötte

fid^ ba^ §aax gefträubt, ttjenn e§ niii)t fdjtoei^na^

am (Bd^'dbtl geüebt tüäre.

— $Ru, nu! fagte 2:ante ^auline: ba§ ift ba^

©d)Iimmfte nod^ nid^t. 2)ie gebamme ^^t mir

ergäl^It . . .

— UmgotteStoiKen, $auIine,t)erf(^onemid^! ^u
bift nie in ber ßage gettjefen. 5lIfo foHteft bn

aud^ nic^t . . .

^ante ^auline raufd^te ab. ©0 mug gefagt

merben, ba^ bie gan^e aufregenbe ©efd^id^te il^r

eine getoiffe ©enugtl^uung Bereitete.

^a§ SSerl^eiratetfein l^at alfo aud^ feine ©d^atten«»

feiten! 3a, ja, ja!

5Da§ öerfö^nte fie auf eine SBeile mit ber SBelt.

(Sd^Iieglid^ lief atfo 5IIIe§ gut ab, nur ba^ ber

fleine ©tilpe eine üeine ©tnböHung am §inter!o)3fe

auftrieb. Zank ^autine l^otte bie ^üte, fragenb



erfteS aSuc^, crftcS ^a^^itel.

5U Bemerfen, ob beriet nid^t Slöbfmn gut golge

l^aben fönnte?

— S^ein! fd^naubte S)oItor ©d^a^^eber, aber,

tüenn bie SBöd[)nenn ttid^t bettjupos iPöre, loürbe

x6) @ic . . . . ; bann tünfd^ er feine ^an^^ in

^arboL

Spante ^anlinen§ Senel^men ift fd^nlb baran,

ba^ \<i) öergeffen l^abe, ben ©djanpta^ öon ©til^eS

©ebnrt gn nennen. @§ t)oIl5og \xd) biefer 5(It in

Sei^ntg, einer Keinen fäd^fifdjen @tabt, über bie id^

in ^ürfdjner^ Ouarllejüon ni(^t§ nieitcr finbe, al^

ha^ fie an ber greiberger SD^nlbe unb nid^t meit

k)on bem ©djloß SD^uIbenftein liegt. 3d^ f)abe and§

feinen 51nla^, mid^ bei biefem ©emeintnefen länger

aufjuljalten, benn, löenn ic^ aud) jn ^Beginn meiner

(55efd)i^te eine fleine ©tilpopäbie p liefern gebeufe,

fo bin ic§ bodt) n^eit entfernt, ntid) nad^ bem preis*

lüürbigen äJ^nfter beS lieben 2J^eifter§ iRabelaiS

and^ mit ben SBinbeterlebniffen meinet ^reunbeS

5U befd^äftigen. ©elbft bie erfte §ofe nnb bie

©djntjndfertüte bringt mic§ nid)t t)on bem ^Sorfa^

ab, erft in bem 5lugenblic0 ein^ufefeen, too mein
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greunb in ha^ öerjanbfäl^tge 5llter eintritt, ba

man il^n öon §anfe toeg unb in frembe §änbc

gab, genauer gefprod^en, ba man il^n au§ Sei^nig

nad^ S)re§ben unb gtoar in bie ^öniglid^e (5r*

jiel^ungSanftalt für ^aben in griebrid^ftabt^SDreSben

gab, hk unter bem S^lamen greimaurerinftitut be«

!annt x\t



^^5^^^jJ5^^

StPCttcS Äapitcl.

S)a§ greimaurertnftttut in 2)re§ben^gnebrtd^*'

ftabt öerfolgt ni^t, toie man auS bem Spanten

fd^Iteßen fönnte, ben ^tvcd, Freimaurer ju jüd^ten,

fonbern eg erBIicft feine SBeftimmung barin, auS

jungen ^aben, bie p §aufe fc^ttjer gu glätten

finb, n)o5IpoIierte 3üngtinge gu mad^en. @§ fü^rt

fie aber nid)t bis ju jenen §ö§en ber SBilbung,

beren (Srüimmung bie S^^ore einer Uniöerfität

öffnet, Jonbern e§ begnügt fic^ mit ber befd^eibeneren,

aber jutoeilen bod^ rec^t mül^ereicfjen 5lufgabe,

feine Pflegebefohlenen nur hi^ gum SSor^ofe be§

Stempels ju bringen. S)ort giebt eS il^nen einen

leifen @d^Iag auf bie ©c^ulter (fo, toie eS ben

jungen golfjten gefc^iel^t, toenn man fie auS bem

©taHe Iä|t) unb befiehlt fie ber förbernben ©nabe

beffen, ber au§ Tertianern nad^ unb nac§ Primaner
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Uttb toeiterl^in im fanften ©leiggottge @tubenten,

S)o!toren, ^aftoren, ^rofefforen, geheime Mk,
tt)tr!(ic^e geheime Sfläte, !ur§ allerlei Sinter ober

oud) tt)o![)I BIo§ Seud^ter madjt.

SJieitt greunb ©tilpe, t)on bem id^ ^offe, ba^

id^ il^n etnft unfern greunb tüerbe nennen bürfen

(aber man ^offt mand^mal öertüegen) , tunrbe aul

jlüeiertet ©rünben in bte Db^ut biefer tütffenfdiaft^'

lid^en unb moralifc^en SSrutanftalt gegeben.

©inmal gefd^al^ e§ beSl^alb, toetl ber SSater not*

tnenbig nad^ (Sübamerila reifen mu|te, um bort

auf irgeubtoeld^en befonberS begnabeten SSiefen

irgenbtoeld^e ©d^metterlinge gu fangen, bie fid^

barauf fapri^ieren, juft unb nur bort i^r SDafein

Einzubringen, unb bie beSl^alB nod) immer nid^t

in bie il^nen gebü^irenbe klaffe ber toiffenfd^aft*

Rd)en ©d^metterlingSorbnung eingetragen toaren.

(StiIpe=SSater 'i)'dtk aber nid^t mit ber ©eelenru^e,

bie gu einem foli^en ©efd^äfte nötig ift, in ha^

ferne ßanb giel^en fönnen, loenn er feinen ©o^n

nid^t in männlid^er ftriegeinben $änben getou^t

l^ätte, al§ e§ bk ber guten ©til^e^SJlama toaren.

S)enn e§ mu| gefagt toerben, ha^ Tlama ©til|)e

fein eigenttid^eg latent für ^nabener§ie!^ung befag.

©ie njar, eine liebe, nette unb bübfd^e grau übrigens,
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5U fanftlebtg baju unb ^atte ba§, für anbete ^nber

bielleid^t red^t ^jaffenbe, auf SöiEibalb attgettJanbt

aber nid^t gan§ rid^ttge ^rmjtp, lebigüd^ mit

Sßonbong gu ergieljen.

©ie l^anbelte babet nid^t nad^ irgettb einer

päbagogifd^en ©(^ulmeinung, fonbern gong in*

ftin!tniä§tg. ^a fie nämltd^ felbcr eine Sieb*

]§aberin öon Konfitüren aller 5Irt n)or, fo l^atte

fie bie Semer!ung gemad^t, ba^ nirf)t§ auf i-^rc

^f^d^e fo berul^igenb, begütigenb, ja im eigent*

lid^ften ©inne beffernb unb, inenn bie S3onbon§

Befonber§ ou^erlefen n?aren, erl^ebenb toirfte, al§

bie linbe fid^ (öfenbe ©ü^igfeit biefer Konbitor*

ergeugniffe, unb fie meinte nun, e§ muffe ba^ bei

bem nod^ naiöeren Kontaft jtrifdien ber finblic^en

gunge unb ©eele im Kinbe^alter erft red^t

fo fein.

Sn ben einzelnen gällen l^atte e§ aud^ immer ben

Slnfd^ein, al§ ob fie red^t ^tk. ^er fleine SBi(li=-

balb, fo I)atte man il^n in ber STaufe benannt,

reagierte tüie ein Sngel auf S3onbon§. §r6er öon

ber Isolieren S3etradE)tung§tt)arte ber öäterlid^en Kritif

au§ mad)te e§ fid^ balb bemerfbar, ha^ ha^ 5(IIge*

meinbilb ber SSiUibalbjc^en ©nttüt^elung fid^ nid^t

ööUig fo fü^ ausnahm toie bie einseinen 9^ea!tion§*
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erfc^einungeit. ßur§ gejagt: SBlEtbalb lüar auger*

5aIB ber ietpeiligen S3onBontt)irIungen eine Betracht*

üc^e Sflange.

S)er anbre ©runb gut ÜBerfül^rung be§ jungen

^aBen ing greimaurerinftitut log me^r auf loiffen*

fd^aftlid^em ©eBtete.

SBenn jemanb einen ©ol^n Befomnten ^^t, fo

ntelbet fid^, faum ba| bie er[te SBinbet troden ge*

toorben ift, bie ernfte grage: Sßa§ foll ber 3unge

werben? Sft e§ erftaunli^, baß (StiIpe*SSater§

5lnttt)ort barauf mit ber ©i^erfjeit einer fReftej*

Betoegung lautete: einSepibopteroIoge? ®ieje Slnt*

njort ift burd^ou§ Begreiflid^. ©tilpe fenior

empfanb it)ie jeber SSater feinen ©ol^n al§ eine

gortfe^ung feiner felBft; tuag log bo nöl^er, al§

bog er in x^m oud^ ben juütnftigen gortfe^er

feiner SeBenSoufgaBe \af) ? Unb nun fonnte er fid^

gtDor fogen, bog er felBft fd§on ntond^en ©d^metter*

ling gur @f)re ber SBiffenfd^aft oufgefpiegt l^atte, oBer

bie fattfam Belonnte SSefc^eiben^eit unfrer ejoften

SBiffenfd^aftter erfüllte il^n bod^ ju fel^r, al§ bog

er nic^t aud^ l^ötte ^in^ufügen muffen: @§ gieBt

immer nod^ unoufgefpiegte @d§metter(inge genug,

jo üBergenug. SSelc^ ein lieBIid^er Ö5ebon!e oBer,

bog ber ©o^n bie ©d^metterlinge einregiftrieren
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toirb, bie etitäuregiftrieren bem SSater öon einem

tteibifd)en (Sd^itffale öerfagt getüefen!

Snbeffen: (Stilpe^SSater loar ein ftar!er ©eift

unb ttju^te bie ©uBjeftiöilät beg öäterlid^ 5Inge*

nel^men öon ber DBjeltiüität ber ^flid^ten ju

trennen, (gr fagte fid^: 33^an niu§ alle 2;i§üren

offen laffen nnb bi3 gu bem 3^itpnn!t »arten, »o

man aug ben ©^ritten beg jnngen 2Jienj^en

nngefäl^r erjel^en fann, gu itjeld^en er fic^ am füg*

famften leiten laffen lüirb. 9^nr nid^t fc^iekn unb

ftogen! (gr tt)ar burd^ feinen S3eruf an gartere

Hantierung gemöl^nt.

S)a^er gab er benn feinen ©ol^n, al§ ber im

lateinfäl^igen 5ltter tüar (a^, tüie Balb ift ba§ ein

^eutfd^er!), nid^t mit plumper §aft auf ein

®t)mnafium, fonbem richtete fein 5lugenmerf auf

eine ^nftalt, bie beibe SBege, ben in bie ^umaniora,

unb ben in bie Sflealiftüa, offen lieg, ©ine folc^e

5lnftalt ttjar ha^ greimaurerinftitut. 3m 5lIIge*

meinen mel)r ben realiftifd)en 5[)i§§iplinen be§ menfd^*

üd^en 2Biffen§ geujibmet, befa§ e§ bod^ aud^ eine

©elefta für bie unter feinen ßögtingen, bie e§ nad^

ben Sfleijen be§ flajfifd^en 5lltertum§ ober tuenigften^

nad^ ben Saufbal^nen gelüftete, bie nur ber lateinifc^

unb griedjijdö geaid^te güngling betreten barf.
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(So toaxh SBtEiBalb, qIS er ai5)i Saläre alt

mx, in bte göglmgSfc^aar be§ greimaurerinftituteS

eingereiht.

^^t Sa^re alt! SJlit S5onbon§ erlogen! ©e^r

eigenfinnig! ©el^r gart! ©el^r Bla^! Unb nnn

plöi^liii) nnter bent ©loSftnrj järtlid^fter S3emutte*

mng l^erüorgegogen nnb einer ^naBenftriegelnngS*

anftatt üBerantn)ortet, bie gerabegn f^artanifd^en

©rgiel^ungggrnnbfälen ^ulbtgte . . .

!

Dl^ mein üeiner SBiUibatb, tt)a§ toirft bu er*

teBen muffen! ^^f)^, bie Qdi ber S3onbon0 ift

vorüber.

SBiUibalb erhielt bie S^nmmer 171, al^ er in§

gnftitnt eintrat. Tlan fdjrieB fie iljm mit Slinte

in bie SSäfc^e, näl^te fie i^m in bie Kleiber, !tebtc

fie il)m in ©tiefe! nnb SHü^e
; fie ftanb onf feinem

Kleiber:- nnb SBüdjerfd^ran! , fie ftanb anf feinem

SBette, fie ftanb anf feinem Sßafc^Becfen, feinem

©tiefeltt)i(^§pla^, feinem ©eifenfaften ; nnb an^

anf bem fjöläernen ©etoe^re ftanb fie, mit bem er

e^erjierte. S)enn e§ tünrbe ejerjiert in biefem

Snftitnte, ejer^iert nnter ber Seitnng jtoeier fdjnanj*

Bärtiger el^emaliger Unteroffiziere, bie and^ fonft

al§ Slnabenbreffeure einen tnid^tigen $Ia§ im (Sr*

äiel)ung§plane biefer martialifc^en 5lnftalt Ratten.
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Tlan fann barouS erfennen, tuie eminent

mobern bte Einlage biefe§ päbagogifd^en 3nftitnte§

tt>ar. (Sie ging nid^t anf§ (Sentimentale, fonbern

anf§ Sfiobnfte au§, fie tooHte nid^t Sf^omantifer er*

gießen, fonbern Sf^ealiften, fic toufd^ bic jungen

§öute ni(f)t mit SJ^anbelmifd^ , fonbern mit S3im-

fteinfeife. S33ie in ben meiften biefer 3ntemate, fo

lebte aud^ in i^r ha^ bemäl^rte ©taffetprin^tp be§

Seben§, ba§ fid^ in ^ürje fo barftellen lä^t: S)ic

Unteren finb bie gu^fd^emel ber Oberen, unb feiner

fommt ungetreten in bie ^öl^e. (So erfüllen biefe

5(nftalten auf§ SSolIfommenfte ben er3ie:^erifc^en

Qwtd, aufs Seben öor^ubereiten. SDenn fie nehmen

e§ in feiner gangen iHol^l^eit üortoeg. 2)er (Spalt*

pilj be§ 3IIufioni§mu§ loirb mit hiäftiger §anb

ausgemerzt, unb bie bebenüid^e Steigung mand^er

jungen ©eelen in§ Optimiftifdje loirb burd^ reid^Iid^

unb fonfequent applizierte SÖIi^güffe treggefd^recÜ

©0 rebet unfere erujad^fene ^l^ilofop^ie. W)tx,

liebe Seute, fo ein üeiner 3unge öon ad^t 3al^ren . .

.

SJiein ©Ott, tool^er foll ber ertoad^fene ^^ilofop^ic

^aben? @r begreift mit nid^ten bie $eilfam!eit

be§ lebenSüorbilblid^en ©etretentoerbenS, er berfte^t

gang unb gar nid^t, toie Ujertöoll e§ ift, fid^ bic

junge $aut bur^ (Sd^inben abl^ärten gu laffen,
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il^m fel^It jeber 6inn für ba§ rcoüftifd^ ^üd^ttgc

biejer ganzen äJietfiobe. @r fü^It fid^ etnfad^

freujunglütftid^. (Sr benit an SJhtttcm unb toeint

©0 au^ S33tmBaIb.

SBag l^at ber arme fteine Äerl gebeult unter

fetner 95ettbe(!e! Unb lote ^^t er mond^ntal mit

ben 3^5^^^ gefntrfd^t t)or Sngrimm, njenn il^n btc

Oberen brangfalten, i^n, ben „33ottüng". @o

ttjurben nämlid^ bie kleinen genannt.

2)ie SBattlingfd^aft toar Bitter toie bie 9fle!ruten*

geit. %ii) nein : SQSo^I Bitterer nod^. ^enn, toaS

fo eine junge @eele empfinblid^ ift, ba§ lann fi^

ein ertnad^feneS ©el^irn mand^mol gar nid^t mel^r

öorfteHen.

2)e§5aIB tüirb e§ gut fein, id^ laffe ben S3attling

felBer reben.

p
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S)rittcS Stapxitl

S){c »riefe t>e§ SBattlttigS*

ßtebftc Tlammal

S)u l^aft mir gejagt öa§ id^ 2)tr gleid^ fd^retBen

fol, tüie mir e§ gefeilt im Snftitut. (SS gefeilt mir

gar nid^t. ^ie SungenS finb furd^Bar groB unb

5aun mid^ immer unb nenen mid^ Söabling. ©ie

fagen, id^ toar ein bumeS ©efd^eed^e. 3c§ mag

nid^t mer bableiBen unb tüil toieber nad^ SeiSnig.

Sl^, lieBftc äJiamma, i6) toeine bic ganje 9^ad^t

unb bau !ommen fie unb l§aun mit einem SRo^r*

\iod auf bie S3ettbedEe, hk binne ift. Unb frül^

lä^t mid§ ber ©(^üffeloBerft ben gutfer farieren

Beim ^affc unb SJiittagS ber ©d^iffelöice ben

53raten, »en'S h)eld§en gibt, aBef§ gieBt BIoS
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einmal toetd^ett. 5lc5 IteBfte Wlamma fom bod^

gleich unb l^ol tnid^ aB. ©onft tauf 16) bertjon.

^ettt

S)td^ lieBenber ©o^tt

«mBalb ©titpc.

iCSftS

SJ^etne IteBe gute SJ^amma!

S)u ben!ft td^ liege ^ir toaS for, aber c§ ift

bod^ alle§ toar tüa§ ic^ ^ir gefdaneben l^abe.

©eftern ^obeu fie mid) toteber ha§ g^etjd^ toollen

farleren laffen. ^a ^cib id^ gejagt id) fag§ bem

Se^^rer, ba I)aben fie mid^ untern ^ifd^ geftecft unb

gefagt id^ foß bte SSadt^t am fR^ein fingen unb fie

tt)oIIen ben Slaft treten mit ben S3einen, unb ^öben

mid^ aud^ getreten. 5lber gefungen "^ah x^ nid^t.

5lc^ meine liebe gute befte SJ^ama, fd^id! mir bod^

eine ^ifte mit SBurft unb ©änfefett, ha'^ iii) aud^

inaS l^ab auf hk trodtenen ^reierBrotd^en, bie tnir

^um gri^^ftidE frtegen, unb i^ bem ©(^iffeloBerft
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toaS aBgeBen lann, bag er mid^ ntd^t immer ben

guder fri§ farteren lägt.

ajiit ^er^tid^en ®rü|ctt

2)ein S)id^ Itebenbcr (So!)n

SBiUBalb ©tirpe.

S^ l^aB einen greunb, ber l^eigt oud^ SBiKt,

er fifet neben mir in ber klaffe. SDem tüil ic^

Qud^ SSurft geben, lüeil er mir au^ SBurft gibt.

.J^

Steine aUerliebfte gute SJJammal

3d^ liege 3)ir ganj getoig nid^ts t)or. SSenn

id^ in bie gerien fomme iDiö id^ 2)ir jd^on geigen,

lt)a§ id^ für blaue glede l^ab, unb einen gangen

Söifd^el $aare ^at mir ©iner ouSgeriffen, too x(^

gar nid^tg gemad^t l^atte. i8Io§, tt)eil id^ il^m bk

©tiemeln nid^t bu^en toollte. Unb ben Seigrem

barf man nti^ts be^en, bann frigt man bIo§ nod^

mel^r ^eile, unb bie Seigrer tl^un ben ©rogen bod^

nidjts. SBenn ein S5attling be^t, miffen i^n aud^

bie anbem iöattlinge mit öer^auen, unb er barf

aud^ nid^t mitfpielen.

2
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S!)ie Qnbern Sungen§ frtgen aEe S^afd^engelb

für tüenn bie Dbftfrou fommt. $Die fotnmt jtreimal

in ber SBod^e unb {)at üiele fd^öne ©ad^en, So^anniS*

Brot unb äpfel unb S3trn unb SJiifpeln, ober

SBIotfjuder barf fie nid^t l^aBen. 2)u barfft mir

aBer ba§ ©elb nidCjt feiber jrf)idten, jonbern bem

^errn 3nfpe!tor STeurtg, ber giebt mir bann jebe

SSod^e ä^an^ig genge.

(S§ grügt S)id^ S)eitt

2)id^ liebenber ©o^n

SKiKibalb ©tilpe.

2J?etn greunb ülammer lä|t SDid^ an^ grüben.

Siebe, gute, aüerliebfte SD^ama!

Sd^ beban!e mid§ \tf)x jd^ön für bie gro|e

^ifte. Sd^ ^cibe ber ganzen ©d^iffel Seberiüurft

unb ^fann!ud^en gegeben unb ftel^e j[e|t fe^r gut

beim ©c^iffeloberften unb ben anbem. ^u fd^reibft,

16) foll S)ir fd^reiben, tnaS id^ ben gangen Za^

mad^e. ^a§ tniE id^ t^un. 5lIfo pa^ auf: Um
fünf U§r fril) füngelt eine Klingel am obern ©d^Iaf*

faal unb bann fc^reien hk beiben $erm Snfpeltoren:
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STuffte^n! Huffte^n! S)ie ctftc TOtetlung ftd^ ba

ju^alten! ^ie crfte 5lBteiIung finb nämtid^ btc

iöattftnge. SBir fpringen nun fd^nell au8 ben

93etten rauS unb rennen in ben ©tiefeltotd^Sfaal

unb totd^fen nnfre (Stiefel on ben Seinen ol^ne

5tu§3ie]^n fe§r btanf. S)onn rennen lt)ir in ben

SBafd^faal, too jeber jein SBafd^betfen ^ai, aber

nid^t au§ 93or5eIan, fonbem jum Umüppen au§

SÖIed^. 2)ie gerren 3njpe!toren paffen auf, ha^

tüvc bie §emben runterjiel^n unb nic^t fo fpri^en.

S)a§ SBaffer ift Ujie ©i§, unb bie ©eife l^at jeber

in einem (Sd^iebefaften bei fid^, »o fid§ aud^ ber

SBafd^Iappen unb bie ^ämme aufl^alten. 2)ann

rennt jeber in ben Äantmfaal unb fäntmt feine

$aare. 3d^ ^ab einen (Sd^eitet nta^en ntiffen

linfS aber ol^ne S3omabc, mit SBaffer. SBenn

(Siner Saufe l^at, fo nennen ftc i^n ßaufettjengel.

@§ fommt beim gaarefrfjneiben rau§ unb ift eine

große ©rfjanbe unb toirb mit ©ffiig getoafd^en.

2d^ \)ü6)k fd^on, id| \)'dtit toeld^e, toeil mid^S immer

pidEen tfjat, aber id^ f)atte feine. SJiein greunb

9^ammer l^at mal toeld^e gehabt, aber bann l^at er

beim ^aarefd^neiben immer gebetet Sieber ®ott

gieb bag id^ feine Saufe l^ab, unb bann §at er

feine mer gel^abt.

8*
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3ci^ muß nun fdaließen, toeü e§ gletd^ jum

Settegel^n Ringelt.

es grügt unb fußt 2)tc^

S)etn S)t(^ treu lieBenbcr

©o^n

SßimBalb ©tiltJC

aJieine gntc lieBe aüerbefte Ttamal

S)er §crr 3nft)e!tor ^öt mir gefogt, ha§ 3)u

5lof($engeIb fir mid^ gefdjidft l^aft. ^a§ l^at aBer

ber ©c^iffelöice gel^e^rt, unb ba l^at er mir gejagt,

iä) foII§ feim fagen unb foU i^m finf ^fenge

borgen. 2)a§ ift aber verboten; aber td) muß tl^m

bod^ Borgen, tt)eil er mid^ jonft am (Sonntag \)a^

Slt)fe(mu§ farieren läßt unb felBer i|t.

Sflun toill id^ fortfal^ren, toag id^ t^n, loenn id^

meine §aare gefämmt l^aB. S)ann gel^tS nauf in

bte §(rBeit§äimmer unb n)irb W ©d)ulfad^en nod^*

mal burd^gegangen. SBenn aUe 5lBteiIungcn mit

SBid^fcn unb Steafd^en unb dämmen fertig finb
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tüirb angetreten unb bie Ferren gnfreftoren fe^en

©inen an, ob man reine gettjafd^en ift unb aud^

hk ©tien^elfol^Ien gonj ftnb, bejonberS l^tnter ben

Dl^ren, too fid^ man^mal ©c^mu^ befinbet unb

man bann farteren mu|. ^ann fingen lüir in

ber 51ula 9^un banfet aEe (Sott ober anbere

fdfjöne ©efangbud^Slieber unb ein $err 2e§rer

htiü ein ©ebet, toaS er grabe auSnjenbig fann.

S)ann gel^ts jum ßaffetrinlen, too immer jebe

©d^iffel, toeld^c au8 öier jungenS Befte^t unb

einen ©d^iffeloberft, (Sd^iffelöice, ©d^iffelterj unb

©d)iffelfd§unb f)at, eine ^annc ^affe frigt unb

jeber brei ©dfd^en ©emmet unb gtoei ©tifd^en

ßudfer. 2)er gucfer toirb getoöfjntid^ in hk (Sem*

mein nein gebohrt unb bann gebunft, ba^ fd^medEt

tüie ^ud^en. SDie ©d^iffelfc^unb^ Irigen aber nid^t

immer aUe gn)ei (Studien QudEer, toeil mani^mat

njeld^e fet)Ien. Söenn ^affe getrunfen ift, ift eine

5lrbeit§ftunbe, njo Schularbeiten gemad^t ttjerben.

©in $err Se^rer |)a^t ouf, ta^ feiner abfd^reibt.

SJ^and^e Sungen fd&reiben aber bod^ ab. 3d§ toage

mir§ nid^t.

9^un lebe trol meine liebe gute 2J^amma, mein

^afüßax fd^ubt mid^ immer, ta'i^ id) ajJefferfpie^en

}oII mit i^m. 2)a3 ift ein fe§r fi^öneS @piel.
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Slud^ gebertlppenS luirb gejpielt. Sd^ ^aBe brei

©olbl^al^nfebern getüonn, eine ganj neue babei.

©§ grü^t unb fügt SDtc^ S)ein

treuer ©ol^n

SSimbalb ©tilpe.

SteBe Tlamal

5Du treibt nic^t tva^ ^tod^ndtx ift ? Si^ tüerbe

e§ S)ir erflären. S)a§ [inb rote ober ge(be ober

toeige STafetn, unb bte roten fc^mecfen md) Sim*

Beer, bte gelben nad) 51pfelftne unb bie treiben

nad^ Zitrone. 5Die roten fi^mecfen am fd^önften.

SBenn man eine 2^afel fauft, ba^ !oftet jel^n

Pfennige, unb jebe Slafet l^at fünf 5lbteilungen

gum 5lBred^en. D^ic^t toal^r, jebe 5Ibteitung mügte

bod^ bIo§ gtoei Pfennige foften? ^oftet aber einen

S)reier. S^ammer fagt, im SSiebd^en brausen !oftet

eine Safel iberi^au})t bIo§ fünf Pfennige. 5lber

hk 3ungen§ , bie bIo§ in bie ©djute fommen l^ier

unb gu ^an\c too^nen, bie bringen fie mit unb

fagen, fie foften ge^n Pfennige. SBenn ein 3unge

!ein ®elb l^at, fo fann er oud^ feinen 5Sraten ber*

t)or geben. SSor ©d^ireinebraten frigt man gitjei
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©tü(fd;en, aber üor iRinberbraten bloS ein2, ba8

l^eißt, lüei^t 2)u, \)a^ ift bloS bei ben S3attlingen.

2)ie ©rogen friegen f(^on mel^r. 9^un n)ei|t S)u,

toag f8io%ndtx ift.

3c& tüitt 2)ir nun jc^reiben, ItjaS nad^ bcr

5lrbeit§ftunbe fril^ fommt. S)a fommt bie

©d^ule. fRei^nen ift fel^r fc^njer ^ier, toeil ber

Seigrer, ben bie 3ungen§ S3ujd^!(epper nennen,

fo ein eflicfjer JJrifee ifi ^a§ jagen oHe. S3ib*

lifd^e ©efcfjid^te ift fe!^r fd^ön, aber im Satei*

nif^en finb bie SSerba fd^njer gum abn^anbeln.

3d^ lüiU aber bod^ in bie ©elefta. S)ie ©elefta

barf abenbS eine ©tunbe länger aufbleiben. @eo^

grapl^ic ift fe^r au^gebe^nt. 3n ber ©ejd^id^te

gefallen mir bie alten ©ermanen öortrefflid^ gut.

5lber bie ü^ömer fiegen immer. 9^aturgef^id§te ift

fe^r mie§, loeil fie aud^ ber Sufc^flepper ^at.

S'lic^t tüüf)x, liebe SJiama, bie SJlenfd^en legen feine

(Sier. SRammer fagt, fie legten tt)eld^e. 2)ann

fommt ha^ 2Jiittageffen. (Srft betet einer fomm

$err Seju jei unfer ©aft unb fegne toa^ 5Du unS

befd^eret l^aft, unb toennS alle ift, betet ujieber

einer Sßir banfen SDir §err Sefu S^rift, ba§ ^u
unfer ®aft geujefen bift. 5lber er ift natürlid^

nid^t toirflid^ ha, fonbern man mu^ fid^ i^n felber
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benfen. @§ gtebt meiftenteifö iRinbfleifd^ mit ®e*

miefe, unb Sorot !ann ftd^ jeber nod^l^olen, ttjenn

er nod^ nid^t fatt ift. 3d^ §oIe mir immer tod^t^.

S3ier gieBt§ Iein§, bloS SBaffer. SSir §aBen einen

neuen ©d^üffeloBerft. 2)a§ ift ber fd^önfte Sunge

im gangen haften unb ein ©erBe. @r ift fe^r

gut unb mad^t feine SBi|e. ©eftern fagt er gu

mir: S)u, ©d^unb, je^t Ia§ id^ S)id§§ Sßaffer

farieren. 2)a 5^ben n)ir aber oHe gelad^t. @r

l^eigt SUliofoöitf^. Sft ba§ nic^t ein f^öner 9^ame?

Sßenn id^ grog Bin, ge^ i(!^ mit il§m nad^ ©erBien.

©r lann ben S3aE üBem S^l^urm Jjritfdöen. 5lud^

bie SfliefentöeKe fann er. ^ l^at aber aud^ fd^on

Beinah einen ©d^nurBart. 3(^ l&aB i^n furd^tBar

gern. ßieBe Tlama, bie ^ifte ift fd^on lange aUe.

@g grügt unb lüp ^ii^

SDein S)id^ öietmalS lieBenber @ol^n

SSiEiBalb ©tilpe ^o. 171.

Siebe gute SJ^amma!

S)er ©d^iffeloBerft ^cit geftern bem %tr^ eine

©d^eUe neingel^aun, njeil er mid^ gehtufft f^at
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©d^irf mir bod^ ^fannfud^en in ber ^ftc. (Sr

i|t fie furdjtbar gerne. S)enfe SDir nnr: jein Später

ift gelb^err ber ©erbier. 3^ l^aB fein S3ilb ge««

feigen. @S ift feine (So^Ie. Überhaupt: 2J^io!o*

t)itfd^ fdjtoinbelt nid^t. 3n feinem ^l^otograpl^ie*

albnm ^^t er and^ tiele fnrd^tbar fd^öne S3ilber

t)on aJiäbc^enS. S)ie ©ro^en nennen i^n aUe ben

fc^önen Tlio. 5Dem feine Wlu^Mn fottteft 2)u

mal fe:^en, liebe 2J?amma! ©ie finb fo bidt tt)ie

meine Söaben. (Sr brand[}t fii^ aud^ feinen

©d^eitel gn mad^en, »eil er Sodten l^at. 9^iemal§

Iä§t er mi^ Tarieren, benn er ift überhaupt fel^r

ebelmütig. ©eine ferbifd^en S3riefmar!en frieg id^

aUe. (Sr fann fnrd^tbar tnrnen. ©eftem ift er in

ber ^ad)i anigeftiegen nnb am Sli^ableiter nnnter

geüettert. SBeil id^ gerabe an bem JJenfter liege,

l^ab idß gefeiten. SDag SDu nic^t pe^t, f)at

er gefagt, nnb id^ foß§ and^ feinem Qnngen

fagen; id^ fag§ getoi^ feinem. (Sr ift erft

nad^ einer @tnnbe ttjieber gefommen, nnb t>a

toar er fo Inftig, ha^ er mir einen ^ng ge*

geben l^at. 3^ tüei§ and^, toamm er nnnter

geflettert ift. @r l^at fid^ einen ©tran| gel^olt.

^en gangen ^ag l)at er i^n immer in feiner

S^afd^e gel^abt. 3J?ir gefeilte jcfe ganj gnt
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l^ier. ^kU Wamma, fd^ttf bod^ ja red^t öielc

^fannfu^en.

@^ Ötü^t ^id^ 3)em tretet

©o^n SSiEiöalb ©tilpe.

SteBe 9J?atnma!

SBeil 5Du fc^retbft, ha^ i^ ^tr ni^t geJd^rieBen

l^oBe, toa§ lüir nac§ bem (Sffeit t^un, fo juill id^ e3

fc^reiben. S)a tüirb ejejiert. S)a§ ift feljr mü^fam

unb mit ©rob^eit öerbunben, tüeil bie §erren

Snfpeftoren jo fd[)reien muffen unb fii^ ärgern,

tt)enn bie SungenS aUeS falfc^ ma(^en, n)a§ natür*

lid^ ift, benn tuenn man e0 nod^ nid)t !ann, fo ift

e§ fel^r fdjttjer. Sdj mödjte lieber bei ben Slrom*

lern fein, unb SJiiofoüitfc^ tüiß fcfjon bafür forgen.

S)ann lüerben bie Kleiber aulgeüoppt unb tiorge»«

geigt. S)er Snfpeftor floppt auf bie §ofen, unb

iDenn ©taub !ommt, fo toirbS aufgefd^rieben, unb

toer brei Tlal aufgefd^rieben ift, ber barf nic^t

mit fpielen fpäter. Sei mand^en floppt ber Sn««

fpeftor aber leife unb M mand^en berb. S)ann

ift ujieber ©d^ule. gernad^ aber giebtg SSefperbrot



erfteg fßn^, britteS Äa^ltcl. 27

unb bann bürfen lütr brei (Stunben fpielen. ^änbtx

unb SDragoner ift ha^ ©d^önfte. 3^ l^ab einen

SSerfterf, ben feiner rauSfrigt. SDa fönnen fie

lange fuc^en, toenn id) burc^S genfter in ben 93abe*

Baffin franse. ^ritJdjbaU ift aud^ fe^r fc^ön, aber

bie ^ritfd^en finb \o lang, bo^ man oft öorbei^ant,

nnb bann Brillen bie anbern. 2)ie ^ük, xoo

SJiiofoüitfi^ ift, getüinnt immer. (Sr ^^t bie

fd^Ujerfte ^ritjd^e, aber er mac^t fetten mit. Über*

l§aupt ift er oft nid^t ba, »enn gejpielt ttjirb.

3c^ l^ab i^n mal gefragt, ttjarnm er immer nid^t

ha ift. SDa l^at er gejagt: 5Du bift neugierig,

©d^unb, aber toenn bu'§ niemanb fagft, miß id^

S)ir'§ Penaten. Slber er ^at mic^ b(oS öeruüen

tootten, benn e§ ift bod^ Unfinn, ba§ er auf bem

2JJonb fpajieren ge^t. ©old^e SSi^e mad^t er

immer.

Siebe SD^ama, ttjarum fd^itfft S)u bie ^fann»

fud^en nid^t.

(52 grü|t S)id^ ^dn
teurer ©ol^n

2öiIIitt)itfc§.
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SieBe, gute Tlamal

3d^ ^aU furd^tbar lai^en muffen, tüeti ©u

f^reibft, ob e§ md)t rec^t toe^t^itt, tücnn ber

gerr 3nfpe!tor auf bie §ofen floppt, ^u benfft

tool, toir f)ahtn fie an, wenn er floppt? S^ein,

ba§ finb hk anbem, bie erfte ©arnitur, bte ge*

floppt ttjerben. 9^un toiU i^ aBer enbltd^ fd^reiben,

nja§ aBenb§ gemad^t toirb. S)a loirb erften§

5lbenbBrot gegeffen, tüoBet avai) Sötertrtnien ftatt*

finbet. @§ tft aber natürlid^ bto§ einfad^eS. SDa*

gu giebt e§ S3rot unb Sutter ober ^ett. ^ett tft

ttttr lieber, benn bie Söutter ift fe^r ^öufig ron^ig.

SSiele Sungen§ fd^mieren fie bann untern %i\^ ober

fd^nippen fie mit bem SOieffer an bie 2)edfe. S)ann

fäHt fie mand^mal näd^ften ^ag in bie ©uppe.

SBe§§aIb e§ ein Unfug ift unb man (Sd^eKen friegt,

toennS gemerft tüirb. S^atürlid^ njagen fid^§ bIo§

bie ©roßen. 3m SBinter fott bie Butter aud^ öon

Dielen 3ungen§ gefammelt toerben, unb fie mad^en

bann abenb§ auf bem Dfen im SlrbeitSgimmer

S3utterbäbe brau§ mit geriebenen 93rot. ^a§ muf

fein fdimetfen. ^ann ge^tS tüieber nau§ gum

©pielen unb bann ift 5lrbeit§ftunbe ober (Selbft*

befc^äftigung, toobei ^Briefe gefd^rieben toerben ober

fonft tüeld^er Unfinn gemai^t toirb, toeil fein 3n«
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fpeftor haM tft. S^ann gel^ts um 9^cunc fc^Iafen,

tüoBet baS ©d^nard^en burd^ Stnfpri^en befettigt

tüirb. aj^iofotoitfd^ flettert jefet egal ^um genfter

nunter. 33^it 9fiammern bin id) jd^ied^, »eil er

fagt, aJliofotoitfd^ toär ein ©d^Iolpale. 3d^ braud^

über^au^Jt feinen greunb, toeil mid^ äJiiofotoitfd^

ju jeinem Seibjd^unb ernannt ^^i 3)e§{)alb \)tx^

16) aud^ äöiailüitjc^.

2)ein S)id^ liebenber

(So^n

2Ö. 6t.

Siebe 2J?ama!

©c^ied; Jein i[t, raenn ntan mit @inem nid^t

me^r greunb ift. Scibfdjunb ift fein ©cfjimpfname

fonbern felir e^renöoH.

2öie'§ am (Sonntage gugel^t, \)a^ ift fel^r lang*

treilig, ttjenn man niemanb in ber ^iaU ^at, gu

bem man Urlaub friegt. Sßei^t SDu benn gar

niemanb; tüo id^ ^^nge^en fann? %xnf) ge^en toir

in bie ^irdje. S)a f)aben tt)ir einen befonbem

$Iafe unb aUe S3änfe finb furdjtbar befri^elt, too
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bie gretmaurcr fi^cn. ^te metften SungcnS ttel^mcti

ftd^ 93üc^er §um Sefett mit 3d^ ft|e aber fo tia^c

beim 3nft)e!tor. Qu SKittag gibtS Äompot unb

abenbS X^ee unb ^äfe. SSenn jc^ötteS SBetter ift

toirb ©t)agtergang gemad^t. @§ ift aber lebertt,

toeil man jo jtoei unb gtoei in einer Wi^t ge^t.

Unb id^ mu^ mit Sflammem gel^n, mit bem id^

fd^ied^ bin. (Sr toill immer p reben anfangen,

aber fällt mir gar nid§t ein. @r foH erft fagen,

ba^ 2Jiio!otoitfd^ fein ©d^Iotüafe ift

Siebe Tlama, i(^ ban!e red^t fd§ön für bic

$fannfucf)en, aber e§ toaren fed^§ ungefüllte babet.

@§ grü^t unb fü^t ^id^

2)ein teurer ©o^n

SBiEitoitfc^.
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Wlan 5öt, benl id^, aus ben iBricfcn bc3

©atttittgS erfel^en, baß ßlein^SBiUtbatb, nid^t ol^nc

inftinltiöe ßeBenSfunft, e§ berftanben ^ot, au§ bem

fauren Slpfel, in ben ju Beigen er gegtüungen toar,

nad^ ajiöglid^feit (Sü§e§ ju fangen. @r ^at unBe*

tt)n|t nad^ einem Slege^jt gel^anbelt, \)a^ aud^ (Sr*

toad^fenen ^^ufig probat erfd^eint jnr 5luf]^öl^nng

be§ 2eBen§: er l^at fid^ einen fleinen $eroen!uIt

eingerid^tet. Unb, tt)ie fing ber fleine S3urfd^e

bod^ toar ! (£r Blieb nid^t in ber gerne [teilen unb

fd^tt)ärmte t)Iatonifd^, jonbem er BegaB fid^ frol^*

gemut unb entjd^toffen in bie ^lientele feines

Sbofö.

S)ie ©elegenl^eit, je^t fd^on p !onftatieren,

lüo^in fid^ ba§ §ä!d^en früntmen tt)iü, to'dxt günftig,

aber id^ ntöd^te bem Sefer aud^ etiüaS gu tl^un
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geben unb üBerlag e§ olfo tl^m, ttad^jutneffen. 9^ur

Bitte i6), \x(i) nidjt gteict) ein (Schema ju ntad^en.

5De§ SJ^enfd^en ©eele ift manchmal fc^tuanfenber

al§ ber ©ang eine§ S3etrun!enen burd^ einen ©turj*

atfer. 5lber: tüie ©ie tüoEen!

5In mir ift e§, tneiter gu ergäl^Ien unb gu

fagen, ba^ Sung=©til:pe allniäl^tid^ au§ bem (Stanbe

eine§ S3attling§ in ben näd)ft ^öl^eren eine§

Ouarfg emporrüdte. S)a§ l^ei^t: @r tüurbe nun

ni(f)t mt^x BIo§ gefd^unben; er burfte aud^ felber

ein biSc^en ntitfd^inben.

@§ n)äre nur menfd^Iid^ getoefen, Ujenn er fid^

in biefem guftanbe m^tx Befunben l^ätte, al§ in

bem öorigen. SlBer e§ Ujar nid^t fo. 5(m 8eIBer*

fd^inben fanb er tüenig ©efd^madf, unb fo entging

i^m hk tröftlid^e (5Jenugt!^uung, bie nid^t BIo§ im

greimaurerinftitut in ©re§ben=3^riebrid^ftabt ben

meiften 9}?enfd§en ha^ ©efdjunbenn^erben ertrag*

lid^er mad^i @r ^otte feinen ©inn für ha^ SSol^I*

tljuenbe, ha^ in ber SJ^öglid^feit liegt, öon oBen

empfangene $üffe nad^ unten tneiter gu geben.

(S§ tl^ut mir Teib, aBer id^ mu^ e§ feftfteüen : @r

bofumentierte bamit einen BetrüBIid^en 9J?angeI an

SegaBung für realiftifd^en SeBenSöerftanb. ^ie

©träfe für biefen S)efe!t !onnte nic^t auSBIetBen:
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(5r fül^Itc ftc5 ie^t elcnber al§ frül^cr. S)cttn,

ttJöl^rcnb er ftd^ bic je^t offenftel^ettbe ©elegenl^etl

ber ^TBIcituttg nad^ unten entgelten lie^, verringerte

fid^ bocfi ntd^i feine (5ntpfinblid)!eit für bie ©töge

t)on oBen. 3m ©egenteil: @r empfanb fte t)ie(

t)einlici^er. 2)enn er l^atte an Äritif jugenontnten.

2)ie Großen ftanben i\)m je^t nöl^er, unb fo er*

fannte er, ha^ allerlei S)inge an il^nen inaren, bie

fte eigentlid^ nid^t bered^tigten , bie kleinen ftotj

unb \(i)k(i)i ju bel^anbeln. @r fal^, ba^ e§ feine§*

tnegS aUe gelben ttjaren toie ber gepriefene 3Jlio,

es entging i^m öielmel^r nid^t, ha^ e§ unter il^nen

iöurfd^en Don ungtüeifel^aft gemeinen Oualitöten

gab. SSon biefen fid^ fd^inben ju laffen, ba§ l^ielt

fd^tner unb tl^at ungemein tnel^.

@§ fam für Sung-'Stilpe bie gdi ber erften

gnjeifel an ber jtt)edmä§igen unb geredeten @tn*

rid^tung biefer SBelt. 3^^^^ Sö^re erft alt, unb

fd^on mu|te er an aflerlei SBarumg nagen.

SBarum barf mid^ Körner fnuffen, ba

er bod^ unter ben ©rogen als geigting öer*

ad)tet tft?

Sßarum barf mid^ Sflofd^er Kummer Ouar! neu*

nen, ha e§ bod^ allgemein befannt ift, ha^ er ber

^ümmfte in feiner klaffe ift?
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SBarum barf id) ben 53obemann ntd^t loieber

ol^rfetgen, ha er bod^ fd^toäd^er tft, als td^?

5l(Ie§ BIo§, treil td^ nod^ ein Ouar! Bin?

Sa, jum ^enfel, niarum tl^nn fid^ bie üuarfö

nid^t gufammen unb wehren fid^? SSenn fie alle

gufammenftünben unb öieöeid^t nod^ bie S3attlinge

^eranjögen, fo müßten fie bie ©rofeen, hk ja öiel

tüeniger finb, unterfriegen!

^Ber auf biefe§ Sßarum tüu^te er bie Slnttoort.

SDie CluarfS ftjaren, bi§ auf lüenige, gu benen er ge*

l)'6xtt, 9Kemmen, ©efinbel. @ie mad^ten e§ mit ben

S3attlingen nid^t beffer, al§ bie ©rogen mit i^nen,

unb untereinanber fnufften unb |3ufften fie fid^

nod^ mel^r, al§ fie öon ben ©ro^en gelnufft unb

gepufft tüurben. @an§ fidler, toenn er e§ fid^ etttja

einfallen lie^e, gegen bie Großen auf^umutfen: S)ie

meiften ^eile toürbe er öon ben Ouar!§ friegen.

SDa§ toar eine böfe Situation für ben Keinen

©tilpe, um fo böfer, a(§ Tlio ing Sanb feiner

35äter §urüd^ge!ef)rt mar.

S)ie Umftänbe, unter benen fid^ biefeS (Sr*

eigni§ öoHjogen l^atte, ttjaren nid^t ganj normaler

Statur: §err Wlio toax gefd^agt toorben.

SSarum? ^er üeine ©tilpe prte toa^ läuten,

aber nid)t gufammenfd^Iagen. @§ ging ein äJiunleln
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burd^ btc 3ungen8, al§ ob ganj Uncrl^örteS ftd^

begeben ^ötte. SRio l^atte etttjaS ööHig UnfagbareS

getl^an, titoa^, toofür ben OuarfS unb gar ben

$8attltngen bte S3egriffe fel^Iten.

(SJemig ettt)a§ ©ro^artigeS, badete fic^ Stille,

unb fein §elb erfd^ien tl^m nun im gauber be§

®e^eimni§t)oIIen nod^ getüaltiger. 3^n fetber l^atte

er ftjo^l gefragt, aber cg ttjar il^m trieber bie 5lnt*

tt)ort öom SJ^onbc getnorben:

— 2)ie Käufer motten nid^t, ba"^ man auf beut

SD^onb fpajieren gel^t unb öorgüglid; nic^t mit i^ren

%ö(a[)ttxn.

gjiit i^ren STöd^tern? Sluf bem äJ^onbe? SBelc^c

furd^tbaren (JJe^eimniffe ! ^em !(einen (Bülpt rotttc

e§ grufelig, aber toarm überS S^üctenmar!.

@r fünfte: ^er Tlonh toax btoS ein @t)mboI,

fo trie ber $err SefuS ß^rift als 2JJittag§gaft,

aber btc ^ötfjter ber ^au!er, bie toaren reett

gemeint.

§immel, toer ha^ ©^mbot t)om 3J?onbe er*

grünben fönnte?

©ine $au!er§tod^ter fragen?

^fui, tocr tt)irb fid^ mit SJiäbd^en einlaffen!

3ung*@tilt)c loar nod^ im 5(Iter be§ Sungen*

ftoIjeS, ber im 9Jläbd^en ettt)a§ befledfenb unterge-

3*
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orbneteg fielet. SD^äbd^en! S)a§ !am nod^ n^eit

hinter ben Sattlingen. 2öa§ t)a^ für jämmerliche

Finger finb! ©örfjft feige @ef(^öt)fe. Sllfo fein

ftanbeggemäßer Umgang für ritterliche @n!el ber

alten ©ermanen.

5lber Tlio föar tro^bem mit fold^en 2)ingern

„anf bem SJionb fpajieren gegangen"? konnte

SD^io, ber gelb, eth)a§ Unritterlid^eg tl^nn? 9^iel

@§ mu^te t)ielme§r tttüa^ f)ö(i)\i fftitterlic^eS gc*

toefen fein.

2öer toti^ : SSieHeic^t toar ekn ha^ ©parieren*

gelten anf bem 9J^onbe ha^ einzig Sflittertid^e, ba§

man mit biefen SBefen t^nn !onnte.

SBenn man nnr erft tüügte, nja§ e§ tnäre!

Wlio f)aüt, al§ ber fteine SSilliBalb bnrdjanS

njiffen tooUte, toa^ nnter bem SJlonbfpaäierengel^en

gn berftel^en fei, bie ©c^onnng feinet 8ci^nnrrBarte§

geftridien unb mit einem fonberbaren Säd^eln ge^«

fagt : SBittinjitfd^, tt)enn id) bir ha^ erfIure, fd^affen

fie bid^ and^. Sßarte nod^, bi§ bir fo loaS iröc^ft,

unb bann tnirft bu'§ bon felber erfal^ren.

SJJein ©Ott, tt)ie gel^eimni^öoU! @§ l^ing alfo

mit bem (Sd^nurrbart jufammen ! gür Onar!§ toar

bemnad) ber SJ^onb burd^au§ unerreid^bar, benn

ein Quar! mit einem Schnurrbart toar unbenfbar.
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3Jian mu^te minbeftenS ein @trun! tüerben. 5lbet

auc^ unter ben @trunf§ ttjar ein @cf)nurrbart,

b. ^. bie erfte Einbeulung eine§ 5(nfluge§ baöon,

ein unerprteS SSunber. glicjef ipar ber einzige

unter ben ^ixnnU, ber jo etlüa^ tt)ie einen glaum

auf ber Oberlippe ^atte.

©0 tt)urbe giicjef ha^ Sbol.

Söillibalb machte fid^ an il)n §eran. @r opferte

^efatomben öon mütterlid^en $fann!ud^en, i()n ju

getüinnen. ©^lieglid^ gelang eg i^m mit einem

Dfterftaben. 5Iber gücjef tüar fein §elb, !ein

Tlio. (Sr a| ben Ofterflaben unb tüürbigte SSiUi*

balb feines Umgangs, aber eS fteUte fic§ fjerauS,

\)a^ biefer fd^nurrbärtige @trunf öom 3J?onbe einft*

tt)eilen nic^t öiel meljr Uju^te als ber fc^nurrbart*

lofe sQuarf.

5llfo t)ing eS üom (S^nurrbart aUein nidjt ab.

S)a njurbe SBiüibalb felber ein ©trunf. ßniölf

Sa^re war er nun alt. SDie ^eriobe ber n?efent*

lid^ !örperlid)en ©d)inbung mit O^renlang^ie^en,

Hnbenl^aarenrei^en, ©d)ellen!riegen tuar im aßge*

meinen öorüber. SDie ^rangfate fingen an, ^aupt*
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[ddjlifi) feelifc^er Statur ju toerben. 2)ie (5trun!§,

bie nur bie ©ro^en nocfi über fic^ fiatten, lüurben

Don biefen nic^t geprügelt, jonbern üerl^ö^nt.

@o ein ©trunf, ba§ ift loo^l tcaS! S3tlbet ftd^

öteUeid^t ein, ha'^ er fd^on ein ©roger ift? ©o ein

Sömmerling ! §at nod^ furge §ofen an unb t^ni fid^

bic!e! SSielIei(i)t, todl er ©eleltaner ift? Sßeil er

feinen 9^amen mit griei^ifc^en S3ud§ftaben in alle

S3ü^er fc^reibt? 3ft m§> 9^ed)teg! Sft hod) nod^

ein fleiner Sunge, mit bem man lange noc^ nid^t

über 5l(le§ reben !ann.

Slber immerijin famen hk ©eleftaner unter ben

©trun!§ fd^on mit ben @ro§en in einige S3erüf)rung.

^a fie me!)r (Sd)ularbeiten gu mad)en l)atten, at§

hk übrigen, burften fie mit ben ©ro^en eine

©tunbe länger aufbleiben. S)iefe 5lrbeit§ftunbc

lüurbe, ba bie 3uf)3e!toren im ©djlaffaal fein

mußten, nid^t ftänbig übern)ad§t (S§ !am nur gu*

tüeilen ber 5Dire!tor, um nadisufel^en, ob bie ©tunbe

nid)t ettpa auSgebel^nt lüurbe, unb um nadEi^uriec^en,

ob nidit geraud^t ttjorben loar. Slber, n)enn ber

SDireftor ^egelabenb l^atte, loar man fidler. SDann

raud)te alle§, au^ bie ©trunfS. @§ gab fogar

eine SSafferpfeife ! Unb n^er gut turnen fonnte,

Vetterte bie SJlauer ^inan, lieg fid; auf ben S3rief*
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faften f)imh, jprang auf bte ©trage, lief m8

Sö^mif^e 33rau^aii§ unb l^olte S3ier.

§a, tüa§ für ©elage! ütid^ttge, groge 5Det!eI^

gtäjer fi^trang man, unb SagerBier njar brin!

S)a hjurben bie ©rogen öertraulid^er. 5lBer 5llle§

burften bte @trun!§ bod^ nid^t mitmad^en. ©o,

tüenn ein S^ad^tfdjeuern tüax unb bie SDienftmäbdjen

in ben ßorriborS l^erumüc^erten. S)ann üd^erten

bie ©rogen brausen mit, aber bie ©trunfS mußten

im gofe unb ©arten Soften ftcljen.

3tt)eifeIIo§: 3)a§ lf)ing mit bem SJ^onbe gu^»

fammen. greiüd^ nid^t im ^o^^n ©inne be3

SJäolotüitfdf) ! ^er l^ättc nie mit 5)ienj'tmäb(^cn

geüdjert, bie ben ©d^euerlappen in Rauben l^atten.

©0 fam Sung-6tirpe in§ brei^e^nte Sa^r, unb

feine ©el^njud^t tüar t)ergeb(id^ l^inter bem SJ^onbe

5er unb tüa§ beffen tieffter ©inn eigentlid^ tt)äre.

3n ber ©d^ule ging alle§ paffaBel, bi§ auf§ Sf^ed^*

neu
;
feine SD^itftrunfg ad)teten i^n aU einen, ber atle§

SSertiotene üi^n unb Reiter mitmad^te unb nie pe^te,

aber enge greunbe l^atte er feine, tueil er, tt)ie bie
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anbern fagten, ju eingebilbct ttjar. 3« ber X^at

l^ielt er ftc§ für reid^Iid^ brelmal fo gefd^eib tüie

alle übrigen, tuenn aud^ ntd^t gerabe in htn gackern,

bie anf bem ©tnnbenplane ftanben.

2)a| er fi^ and) in bie fpegififd^e ©e^eimfunft

ber ^nabeninftitnte einfüt)ren lieg, bebarf nic^t be*

fonberer ©rtpäl^nnng. (5r nbtt fie ober noc^ ol^ne

jene ^erfpeüiüe, hk erft an§ ber @r!enntni§ öom

SBefenSunterfc^iebe ber ©efd^Ied^ter ernjöd^ft. 3tt*

beffen: (g§ liegt in ber SJlatnr biejer bebenüid^en ^unft,

ha^ fie ben §nnger m6) jener bebenüid^en (Srfenni*

ni§ njec!t. 0§, bie Singen SßiöibalbS bantarsi

SBa§ tt)olIten fie nnr, ba| fie gnnjeilen fo tt)eit

offen nnb ftarr toaren, glül^ten nnb gloften, flacferten

nnb fic^ loeiteten . . .?

2öir!(ic§, meine toerten Ferren ^äbagogen, eS

genügt nid^t, menfa abgnfragen nnb ben SnngenS

anf ben ßal^n jn füllten, ob ber peloponnefifc^e Äxieg

feft fi|t, — (Sie müßten i^nen and^ mand^mal in bie

fingen fe^en. ©ie, bie @ie mit nnfel^Ibarer (Sicher*

^eit iebe§ Sota fnbfcriptnm anfftöbern, ba§ gnöiel

gefd^rieben loirb, fe^en ©ie benn nic^t, ba^ ha

nnten in biefem 5ln.ge ein ^äpd^er SSurm fi^t?

UmgotteSmitten, rotten @ie biefen SSnrm anl, $err

^rofeffor, er ift öiel beben!ti(^er al§ gefjn falfc^e
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Sota fubfcripta. 5lkr eS ift mc^r bagu nötig,

oI§ rote Stinte, unb ber Sio^rftocf tl^utS freilid^ nic^t.

S)en!en ©ie bto3 an \xd), unb tt)a3 aUeg Q^nen

ber SBurm njeggefreffen l^at! SBie? ©ie verbitten

fid) biefe SSerbäc^tigung ? 30/ bann freiließ!

Sung^fStilpe alfo, brei5e^n 3o^re alt, toar bereite

lourmftic^ig. Sterben toir un§ tt)unbem, ha^ er

in puncto puncti frül^reif warb? SJlun, e§ giebt

öiele fold^e SBunberfinber. SBir njoHen un§ nic^t

aufteilen, alg fänben rt)ir baS fo öernjunberlid).

Dber mUm Xüxx bod^? ©d^ön, toem e^ mürbig

bünft, ber t^ue feinem ©ergen feinen S^^^Ö ^^

unb entrüfte fid^. ^ier fte()c 16) mit meiner ganjen

Söreitfeite; e§ ^aben öiete faute 5ipfel $(a^.

5IIfo: 3ung*(StiIpe fud^te mit fonberbaren

S3(idfen nac^ jener ^erfpeftiöe, hk i^m no^ fehlte,

^a fam ba§, toa§ mir ben B^^aü nennen, unb

toa§ unfre 5Sort)orbern ben teufet genannt ^aben,

riß ben 9^ebe( entjttjei unb fagte leife unb mit

infam linber ©timme: S3itte, ba!

@§ fam fo: SDer ^ireftor l^atte lieber einmal

^egelabenb, unb bie ©eleftaner traten fic§ gütlid^ an

^llfo^ol unb S^ifotin. @ie ttjaren aße bei einanber,

nur @iner fel^Ite, ber mit bem »Schnurrbart, SSenjel

glicäef.
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©ie fifeen aUe rec^t forgloS unb im jü|en ®e*

nuffe be§ Verbotenen Bei einanber, ha t^ut fi(^ bie

Xl^üre anf unb glicgel jd^reit l^erein: genfter auf!

ßid)ter au§! ^er 5llte fomntt übern §of!

S)ann, njie bie ßid^ter auSgelöfi^t finb, flüfterl

er leife gu jemonb Unfidjtbareni l^inter i§m : ©d^nell,

bo 'nein, untere ^atlieber

!

Söißibdb tt)ar gerabe baran, al§ Setter ^uni

genfter l^inauggufpringen. 2)a, aber, toie eigen ba3

tnar, breite e§ il^n um.

2Bag benn nur? Untere ^at^eber!

@r bndte fi(^ bort in bie Mt.

^a, xvk e§ rafd^elt! Unb neben i^m, l^art

neben x^m hxMt fid^ tt}a§ SSeid}e§.

©Ott Ol) ©Ott! 2öa§ mag ha^ fein! SBie

toarm! o^, unb toenn taujenb SDireftoren fämen!

SDie füfee 5lngft!

— SQSer bift benn ^u?

— (Sei boc^ ftiöe! 5Der S)ireftor . . .!

gerrgott, mie toeti^ unb njarm!

— Sf^em! §m! Sf^em! — ©0 fommt ben

©ang herauf. 2)ie ^pre fc^Iägt.

— 3flem! $m! 3tem! — Sefet ift er iüo^t

im 3i»inier? 3a, man ^ört ip ja fc^naufen.
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Sßiaibalb füllte jmet ^rme an feinem §al§

nvb an feiner (Seite ein brängenbe§ Klopfen.

©Ott, m§> ift \)a§>l SSa§ ift ha^l (gr fann

nid^t anberl, er mu^ feinen 2J?unb barauf brüten.

O^, ift ba§ fc^ön!

— fRem! fRem! $m! Sflem! — 5Dic Sl^üre

tüieber ju. ©d^ritte ... fort .. .

2)a§ SBarme neben il^m benjegt fic§. S)ie ^rmc

laffen if)n Io§.

— SBer bift 2)u benn?

— 2Ber bift benn 5Du?

— - 36) bin @tilpe au§ ber britten klaffe.

— 2a^ mid^ boc§ Io§l

— 9^ein. 2Ber bift S)u benn?

— @o lag mirf) bod^!

— 9^ein. SBer bift 2)u benn?

— SDie Sofepl^ine.

— S3uf(^!(eppern feine?

— 3a bod)! Sag midf| bo^!

— SDu! SDu!

Unb er ^ängt fid^ feft an fte, unb e§ ift i^m,

als loenn er fd)ioerer unb größer ttJÜrbe.

— 5lber fo lag m\ä) boä), id) mufe fort.

SRein, er fann nid)t loglaffen. @r loü^It fid)
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mit feinem Äopf in all bog SBeic^e, SSarme, njaS

um i§n ifi

S)a, je^t 5öt er it)ren ^opf in ben gänben

unb brütft i^n mit aUer ^raft.

— S)u, ba§ t^ut ja tDe§!

^6er fte ge^t nic^t. ©ie lögt fic^ nod^ eine

Söeile Jo galten. S)ann fommen auc^ il^re §änbe

an feinen Stop\, unb nun füf)(t er i^r (Sefic^t on

feinem.

5Ic^, tote bie Sippen toeic^ finb.

— ®u beigt mic^ ja!

^immel nja§ ift baSl @ie fügt i§n.

©Ott! Ö5ott! ©Ott!

Sefet ift fie fort.

9^0(^ eine SSeile liegt er unterm ^at^eber.

3!)ann taumelt er auf unb rennt in ben (Bd^Iaf-

faal. 3n feinem S3ette toeint er. Unb ftammelt

i^ren Dramen. @^täft, nag üon Stl^ränen, ein.

2ßie er am SD^orgen aufwacht, ift alle§ üer*

anbert um il^n ^erum. (Sr möd)te fc^reien öor ©e*

fit^I. Sofep^ine! Sofep^ine! ^a§ ift ber SJJonb!

©a§ ift er!

^ann toirb i^m angft. @r möcf)te fort. 5(u§*

reigen. 9^a(^ gaufe. @ic^ üerfteden.

©ottlob, bag ©onntag ift. @r fingt in ber
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^ird^e fo laut, ha^ ber Snfpeftor i^n anrüffelt.

3n fein ^efangbud;, ouf feinen Äird^enpla^, über*

aU l^in fd^reibt er 3ofep^ine.

Unb ba^ SBort frfjiebt fid^ in i^nt ^itt unb l^er,

nnb nad^ bem ©d^ema öon 9^un banfet alle

©Ott fdjreibt er in unbel^olfenen SSerfen hk (Sr*

lebniffe biefer S^lad^t.

3Da§ njar bie erfte Biegung.

2)enn Don nun ah lüoUte er — ein ^id^ter

tüerben.



ö^MMSöCKraM^ffiöö

fünftes ^a^itel.

©0 ein üetner Sunge, ber SDidjter toerben

totö, tft ein mer!n)ürbige§ ^pnomen. -M öer*

lol^nt fid^ tüo^I, e§ näl^er §u betrachten.

(S§ ift !eine§n:)eg§ ba^felbe, tüie tüenn etttja

(Siner in ^rima anfängt, bie ^apierlet)er ^n

fd^Iagen. ^a pflegt meift S^ad^a^mung^trieb unb

Sl^rgeis ber §anptgrunb jn fein, nnb bie gälle

finb feiten bemer!en§tt)ert. ©d^on, meil fie, felbft

in unfrer geit nod^, gar gn I)änfig finb.

5lber njenn bie SSerfe fo frü^ pgge twerben,

tüie M nnferm ©tilpe, bann liegt bie €>a(i)t tief

nnb üerbient S3ead^tnng. S3(oße Sflad^a^^mnng ift

e§ nid^t, ®^rgei§ ftedt gar nid^t bal^inter, — n)a§

atfo ift e§ mo^I?

@§ tnirb ha^ S3efte fein, \oix ftnbieren bie

tnnnberlid^e ©rfdjeinnng an bem Knaben SßiHibalb.
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guerft hk 93emer!ung, \)a^ Dor ber ©jene

unter bem Ä^atl^eber ftd^ nid^tS in il^nt geregt l^at,

tt)a§ o(§ §tntr)et§ auf ba§ plö^Itd^e S3er§toefen

aufgelegt tuerben fönnte. $öd^ften§, bag er fel^r

gerne im ©efangBud^ Ia§, ol^ne ha^ if)n grömmig'«

feit baju öeranla^t l^ötte. @r Ia§, meil e§ i^m

gut !Iang. 5lber e§ fam i^m babei burd^auS nid^t

ber (SJebanfe, aud^ mal jo ttiaS ^Itngenbe§ ju

mad^en. @r badete überl^oupt nid^t boran, ha^

ha^ ettüa§ gemad^te§ fei. @r nal^m e§ n)ie eine

S3Iume, lüie einen 93aum unb freute fid^ bran.

Unb nun, nid^t nja^r, e§ ift bod^ fonberbar:

^aum, ha^ er eine fleine 3ofej)]^ine neben fic^ ge*

fü^tt t)ai, fe^t er fid^ l^in unb fdfjreibt SSerfe. Unb

nid^t bie§ bIo§, er empfinbet p(ö^Ii4 tütnn aud^

t)ern)orren unb tnie au§ brängenben liebeln: 2)ieg,

\)a^ SBerfefd^reiben, ift ein unerl^örteS ®IüdE, ein

ßiel über allen Qitkn.

(^ttüa^ (S(^n)i(Ienbe» ift in il^m, tttoa^, bag fid^

nur mit biefem unfagbaren ©efül^Ie unterm ^at^e*

ber öergleid^en lö^t. Unb er ptet ba§ ©el^eim-

ni§ biefe§ @d^tt)illen§ mit bemfelben ©efül^Ie Don

@d§am, tüie ba§ ®el^eimni§ feinet 5lbenteuer§ mit

Sofejjl^ine.

^SieHeid^t finb biefe beiben (Sel^eimniffe nur
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cinc§? SSieGeid^t tft c§ nur ber S3i^ in ben öer*

Botenen 5lpfel ber @rlenntni§?

5lBer er ^^t an btcfem 5lpfel bod^ fürS erfte

nur gelecJt, menn aud^ zugegeben toerben muß, baß

er eine unbeftimmte ßuft eni|)finbet, nun aud^

^ineinjubeißen.

S^ein, man fann nid^t jagen i)a^ Sofejjl^ine

unb bie SSerfe ein unb ba^felbe finb. @§ finb

jtüei Offenbarungen auf einmal, t)on benen bie eine

bie anbre mit fid^ gebrad^t f)ai, unb fie finb, obtool^I

fte fc^einbar biefetben (Srfd^einungen pr golge

l^aben, bod^ öerfd^ieben öon einanber. S)aß fie

einanber audf) feinblid^ fein fönnen, toixh gerabe

biefeS Seben ©til^jeS betneifen.

^
S)er Teufel jie^t gerne Unterröde an. ^a§

tt)iffen toir ou§ ber ^efd^id^te mand^er l^eiligen

aj^änner. SU^and^mal l^at er aber aud^ ein „l^i)I§in

fRödflin'' an unb „liegt beim SBirt im Heller".

@§ giebt ein Jjaar le^rreid^e ©eiten ber Siteratur*

gefd^ic^te, tüo fid^ Belege bafür finben.

§eitige unb S)id^ter l^aben me§r mit bem Xeufel
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ju if)nn, afö gute ©Triften unb fd^tüärmcrtfd^e junge

2)^äbrf)en glauBen.

SBer nid^t mit aUerl^anb ^^eufeln ben Xau^

beftanben l^at, fonn ttjeber ein Gloriole nod^ ben

2orbeer!ranj erl^alten.

Unb bie Sieufel, bte aßerl^anb Steufel, — c3 ift

crftaunüd^, ftjaS fie tangen fönnen. Qu 5Infang

njiffen fie fo fanfte ju tüaljen, unb e§ ge^t lieblii^

bal^in mit il^nen , aber auf einmal ift ber Sßirbel

ba, ber in ben ^öUentri^ter fegt.

©uter ®ott, id§ fd^reibe boc^ feine Dämonologie!

$lber mein §elb toia (o§ SSiEibalb!) SDidjter

ujerben.

Der Weine SBillibalb fd^ieb ftd^ j[e|t t)on feinen

^ameraben noc^ me^r ab , als früher. @ine§teil§

fül^tte er fid^ l^od^ erl^aben über fie, unb anbem*

lei(§ ^atte er gurd^t üor il^nen. @r empfanb, ba^

e§ feinen unter i^nen gäbe, bem er feine ©e^eim^

niffe öerraten bürfte, o^ne furd^tbar auSgelad^t gu

toerben, unb er l^ätte auc^ feinen für ftiürbig ge*

tialten, fein 3}^ittt)iffer p fein. 5lud^ toar er t)iel
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5U fel^r mit ftd^ Befd^äfttgt, al§ ba^ er £uft ^ätte

^aben fönnen, ftd^ an fie angufd^de^en.

(Sr fing on, mit fid^ gu pl^antafieren. Sn ben

©d^ul* unb 5lrBeit§ftunbeti fotro^I tüie in ber

freien ßeit ließ er feine ©ebanfen nac^ unbelannten

fingen fliegen unb mai^te grotef!e Ungetüme öon

Sßerfen barau§. S^eBftbei fing er aud^ an, auf aEe§

(SJebrutfte gu fa^nben, tva^ !ein ©c^ulbuc^ UJar. 3)er

gauptml^alt aH feiner ^^l^antafien ttjar aber Sufcfj^

flepperS gofepfjine.

(Sr trug bie SBörme öon i^r, bie er unterm

^atl^eber gefüllt f^aik, mit fic§ l^erum, unb ^u*

toeilen ttjar e§ il^m, tote ttjenn er in einer (auen

SBoIfe ginge. SUJand^mal mu^te er bie 5lugen

gumad^en, fo ftar! über!am e§ i{)n.

SSenn er fie nur einmal feigen !önnte, il^r ein

ßeid^en geben, badete er fic^. 5lber e§ festen, al§

ob fie gar nid^t mel^r ha tüäre. Sebe SJJinute, bie

er aEein fein fonnte, öertüanbte er barauf, il^r

aufzulauern.

(S§ ttJar im §erbft, unb fo burfte er ^^ffen,

fie einmal im ße!f)rergarten gu feigen, ber, in öer*

fdf)iebene ^arjeEen geteilt, für jeben Se^rer ein

©onbergärtd)en ent{)ielt. 5lber immer toar e§ nur

ber alte 53uf^!tej3per in feinem grauen gtegenbarte,
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bcn er botantfterenb bort tüanbeln jal^, ober btc

grau S3ufcl^!Iepperm, Don ber unter ben Suugen bie

^ebe ging, fie prügere i^ren Tlann jebe SBod^e

minbeftenS einmal. S)a§ ntad^te fie unter ben

SungenS gtoar fel^r Beliebt, aber für SBillibalbS

3tt)ecfe genügte eS bod^ nid^t.

@tlt)a öier SBod^en lang lauerte ^iHibalb auf

Sofepl^ine, ha tarn n)ieber fo ein ©eleftanerabcnb,

ber mit be§ SDire!tor§ ^egelöergnügen gufammenfieL

diesmal »aren Sltfol^ol unb 9^ifotin in ben

^intergrunb gebrängt burd^ ein großes unb

l^eroifc^e§ Unternehmen. (Siner öon ben ©rogen

l^atte \\d) ben (Sd^Iüffel jur ^üd)e öerfd^afft, neben

ber ein Heller öoll Äpfel lag. Unb e§ tnar bic

Sofung verteilt njorben, ba^ jeber ©eleftaner feinen

9f^etfe!offer bereit l^alten füllte gu einem Sfiaub^uge

auf bieje Gipfel. 9^r ein paar ©trun!§ toaren

au§gen)ä^It, ^oftenbienfte gu leiften. @§ njar ein

S3en)ei§ für ba^ SSertrauen, ba^ man SBiUibalb ent*

gegenbrad)te, ba^ and) er ber 3Sorpoftenfette eingereiht

n)urbe. 5)er ^oftenfommanbant aber toar gliche!.

@r f)atte fid^ ^toax bogegen getüel^rt unb ha^

t)eranttt)ortung§t)oIIe tot burd^au§ nid^t annel^men

UJoHen, aber bie übrigen (SJro^en l^atten il^n beim

@f)renpun!tc gefaxt unb erüärt, er, al§ ber

4*
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@c§Iouefte, müffc unBebingt bte Soften leiten, toenn

er nid^t für einen elenben geigling gehalten fein

tooHte.

<Bo rüdften bie Soften, gliqel an ber ^ptge,

aus. Seife, auf ben 3^5^«fP^6^^f obtoo^I bie§

cigentlid^ nid^t nötig toar, fc§(icl^ man burd^ hk

langen bunfetn ßorribore, bann ging e§ eine enge

treppe hinunter in ha^ ©outerrain, unb öon ^ter

au§ fönte ber ^üd^enbau umfteUt unb eine @))äl^*

fpifee bi§ öor an ha^ 3)ireftorl^au§ gefanbt tnerben.

giicge! verteilte bie Soften, SBißibalb behielt er

5urü(f.

— ^u mu^t bis an§ $)ire!tor5auS, ©tilpe.

3d^ gel^ an S3ufd^!teppern feinS. SBenn aUeS rul^ig

ift, pfetfft ^u, ta^ müt in bie eiöffe löuft unb

bie 5lnbern ruft. Söenn ber 2)ireftor fommt,

üatf^ft 2)u unb reißt auS.

— SBaS tütüft S)u benn an 55ufd^!(ep})ern

fefm gau§? 2)a fommt boc^ niemanb ^er!?

galt'n Sflanb unb mad^, toaS id^ S)ir ge*

fagt l^abe.

SQSittibalb ging über ben §of gerabeauS unb

l^örte, tt)ie fid^ gticsef nod^ (in!§ entfernte.

2Ba§ tüoKte ber jum STeufel benn bort? SBiUt*

balb begriff burc^auS nid^t, loeSl^alb man fid^ gegen
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ben alten S8ufd)!(e^3per hnx6) einen $auptpo[ten

fd^üfeen todUk, öor biefem alten SJiann, ber ganj

gelüi^ nid^t in ber ^J^ai^t reöibierte.

§lber er ging, bod^ ein tüenig ftolj barauf, ba§

er ben gefäl^rlid^[ten Soften erhalten l^atte, bi§ gum

3)ire!tor5anfe unb bod[)te einfttt)eilen nur an jeine

$f(id)t. HB er aber ben öorfd^riftSniä^igen ^fiff

get^an f)atte unb ringsum nichts SSerbäd^tige§ ju

bemerfen mar, ba !am x^m plö^ic^ ber ®eban!e

an Sofep^ine.

SBenn id^ burd^ ben fie^rergarten hinten l^erum*

ginge, ba6)it er fic^, fo !äme ic^ an bie hinter*

t^üre öon S5ujd)!IepperS §aufe. S)ort Ujirb niid^

giicgef nid^t nterfen, ber natürlid^ an ber SBorber*

t^üre aufpaßt. SSieHeic^t ift leinten nod^ Sid^t, unb

id^ fel^e fie.

Äaum, baß er fid^ baS gebadet l^atte, toax er

aud^ fdjon auf bem S33ege. ®er toar jtoar unbe*

quem, benn er mu^te immer über bie ßäune fteigen,

bie jtoifd^en ben einzelnen ßel^rergärtd^en toaren,

au^ ftie§ er fid) balb an einen iöaum, balb fam

er in ein ©ebüfd^, balb faul er in ein S3eet, aber

er loäre ja burdf) 2Jieere gefd^töommen, um in

Sofep^inenS M^t ju fommen.

@r sä^Ite bie ©tatfete ab. günf l^atte er nun,
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md) bem fec^ften ttjar er in Söufd^üepperS

©arten.

gerrgott, toie il^m ha^ ©erj ji^Ing!

2)a, eben, al§ er über[tetgen töoUte, ]f)örte er

tt)a§ püftern.

^immel! SBer tft ha^l <Sr fd^Iid^ fid^ nal^e an

ha^ ©tadet, nm genan §u pren, tüo ba§ @e*

flüfter l^erlam. Sfled^tS leinten tt)ar§, brüben in ber

Saube.

(Sr fd^Itd) ha^ @ta(fet entlang na^ red^tS, ber

Sanbe §u.

^a§ ©epfter ttjnrbe öernel^mli^er. ^lö^Iid^

()örte er:

•^ »t!
— SBa§ benn?

— 5Da fnadte lt)a§!

— t, nee!

SßiUibalb mnrbe e§ fiebenbl^eig. SBar ha^

ni^t . . . ?

Slber er ging nä^er. Unb er l^örte:

~ S3Ieib bodfi nod^ e bigU

— 9^ein, nein, id^ mn^ gn ben anbem, fonft

merfen fie'§.

— m, ^«I

S)a, an biejem "äd) 2)n! merlte SßiEibalb, baß
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bie eine (Stimme 3ofep^inen§ tvax, unb mit einem

äJiale ttjn^te er, bag bie anbre bie gliqe!^ fein

mn^te.

©ine jagenbe 2önt über!am ben fleinen SBnrfc^en.

SJiit einem ©prunge mar er über§ ©tarfet, mitten

in bie ginfterniS hinein.

(Sin Slnffd^rei red^ts öor x\)m. 9^nr ein paar

(Sd^ritte.

S^odE) el^e gliche! baöon fonnte, tüar SSitlibalb

bort nnb brajc^ anf ben glie^enben mit feinen

fleinen gäuften tük rafenb Io§. SDann ttjanbte er

fic^ nm nnb blieb öor 3ofep!^ine fte^en:

— SDn, 2)n, 2)u Snber, SDn, S)n Snber!

— Sa, S)n, maS njiUft benn 2)n ^ier?

— 34 ^^f id^ . . . Unb nnn f)eu(te ber arme

3nnge Io3, ba6 ba§ SJiäbi^en feinen ©c^retf nnb

feinen S^^^ti über i^n öerga^ nnb il^n tröftete.

(£r tt)ar ganj befinnnng§Io§ unb legte feine

$änbe auf il^re ^6)\dn unb lehnte feinen ^opf

barauf unb fc^Iuc^jte: 2)u . . . mu§t . . mir . .

.

nid^t böfe fein, id^, id^ . . . ad^ . . . Unb er l^eultc

ttjieber.

— Sf^ein, nein, id^ bin 2)ir ja nid^t böfe,

id) . . . id^ bin ^ir lüirflid^ nidjt böfe . . . nein,

aber nu ge^ boc^, gel^!
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S)a toax ber üeine Sunge tüteber gan§ felig

unb fiel betn SJ^äbel um ben §al§ unb brücke

fte, preßte fte, quetjd^te fte, ha^ fie i^re 9^ot l^atte,

tl^n t)on fid^ aB§uftretfen. S^r ©efid^t lüar gattj

nag bon feinen Sl^ränen, unb bie offenen gaare

fingen i^r über bie SBruft üor. @ie fa^en einanber

nid)!, aBer i^re S3It(fe l^ingen ineinanber.

©d^Iiepdö öerfe^te t^r SBiUibalb einen ^n%

fo laut unb fd^allenb, ha'^ fie nun, ob aud) ungern,

e§ für unumgönglic§ nötig l^ielt, ein @nbe gu

ntad^en.

— 9^u gel^, S)u, mad^, fonft fommt noc^ jemanb.

5lber fo gel^ bod^!

SBiUibalb lie^ fie nitf)t log.

— ^u, i(i) fd^reie nu aber! Unb njenn mei

SSater fommt!

©er ©ebanfe an ben alten SBufd^üepper bradjte

SSiUibatb gur S3efinnung.

— Sa, ja, aber nid^t mel^r mit glicgefn!

— 9^ee, nee, ge§ nur!

SSiEibalb lieg fie log unb tief baöon. @r lief,

aU f)'dik er feinerlei Urfad^e, leife unb tjorfid^tig

aufptreten, er fprang quer über ben §of, nad^

bem (S^taffenjimmer gu. ^Iö|Iid^ Stoang il^n ettoag,

fte^en ju bleiben.



(£rfte§ 93uc^, fünftes Äapltel. 57

gerrgott, lüenn je^t bie 5(nbern geflappt finb!

Unb ic^ bin fd)ulb baran!

3(^? 9^ee: gliqef!

Unb je^t fam bie SBut nodjmalS über t^n, unb

ftatt burd^ bie Xpre gu gel^n, fprang er burd^§

genfter in ben Sorribor.

S)a rod^ eS n)unbergut nad^ %feln.

^a§ befänftigte tt)n. Seife jd^Iid^ er fid^ l^inauf

in ben @d^(af[aal.

9^r. 172, aud^ ein ©eleftaner, lag nod^ toa^

unb faute on einem 5(})fel:

— 2Ba§ !ommft 2)u benn fo fpäte?

— Sd^ ^ab, id^ l^ab gebadet, id^ mu^ nod^

Soften ftefin.

— 3, Unfinn. SBir finb fc^on lange oben,

^eine Sppel unb glicjefn feine l^at ber lange

§lt|ri^.. SöiEft SDu een'? 3c^ ^ah^ ganje Sette üoU.

— ®ieb nur!

Unb aud^ ber ^Tpfel f(^mectte gut.

m,
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51I§ SBiUiBalb am näd)[ten SJ^orgen ertüad^te,

lüar fein erfter ®eban!e 3oje)3l^ine, fein §tt)eiter

gliqel. S3ei bem erften mar if)m linbe unb gut

gu 9}^ute, Bei bem gtoeiten boUte er bie gäufte.

(Sr ^otte bie ©mpfinbuitg, ba§ er \x^ ^eute

feiner §aut §u tnel^ren l^aben »erbe. 5lber er

l^atte feine gurd^t.

@r foll nur !ommen, ber S3ö^ma!e, backte er

\\ä), unb bei biefer ®e(egenf)eit regte ft(^ in i^m

gum erften SJlale ber iRaufbeutfc^e. @r foU nur

fommen unb mir toa^ fagen! @ine ©d^eUe friegt

er ! Unb er erf(^auberte nic^t t)or bem ©ebanfen,

ha"^ er, ber ©trunl, einen ©rogen ohrfeigen

njoHte! @o öerrüdt ba§ SSeib hk ©tanbeg«

unterfdjiebe.

5(ber e§ !am anberS. SDer Xag n^urbe gwar
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reid^ an 5lufregungen im 3nftitute, aber juft

Söiüibalb tüurbe nic^t baüon betroffen.

giiqe! tüu^te offenbar nid^t, öon mm. er ge*

prügelt njorben mar. @r ttjar fel^r ntebergefc^Iagen

nnb bla6, bie einzige garbe in feinem ©efidjt mar

ein blaner giecC nnterm redeten 5(nge; er lie^ ben

^opf l^ängen nnb fd^ien eg nii^t jn magen, anfju*

blirfen.

SSiUibalb merfte fofort, mie e§ ftanb, nnb e§

fi^elte il^n, ben gel^a^ten S3ö^men gn reiben.

— ^n, tt)a§ ^aft 5Dn benn ba für einen gledf

im ©efi^te?

— SBa§ SDid^ nif angebt, ©trnnf bnnimer.

—
S3ift loo^I ^ingeplan^t bei 93ufc^!Ieppern

geftern ?

— $alt'n S^anb, ©trnnt ober id^ . . .

— 9^a, U)a§ benn? Söenn id^ bod^ bto§ fra*

ge... Überl^anpt: SBarnm biftSDubenn fo gerannt?

— Mt S)n mic^ gefe^n, ©tilpe? SSo §aft

^u mid^ benn gefe^en?

— ^n, 2)n bift ja im §ofe an mir öorbeige*

rannt, toie befeffen.

2)a§ mar fü^n fombiniert t)on 3ung=SBiIlibaIb.

SBenn nnn gliqe! gar nid^t über ben §of gerannt

märe? 5lber er ^atte rid^tig fombiniert.
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— 3(^, td^ 5öbe tt)a§ fommen pren, unb ba

5aB i^ Seine gebogen. 3d^ badete fd)on, ic§ tuäre

ge!tat)pt.

— Unb ba bift ^u tüo^t Eingefallen?

— 3a, ha, an ber 9J?itteIti^üre, anf bte Xrcppe

l^in. SSa§ ^aft benn 2)u anfm §ofe jn fud^en

gel^abt? 5Dn l^aft bod^ joHen burc^ ben (Souter^

rain gurüdf?!

— Sd^ ^ab ^ir tt)a§ fagen UJoHen.

— $mir? S03a§ benn? SBarnm benn? S)u:

§aft 5Dn inaS gehört?

— 3o, eben, i^ f)ab tüa^ gel^ört bei SSufd^*

!Iej3f»ern leinten, nnb ba ^ab i^ Qtha(i)t: ^a§

mn§ id^ ^ir fagen.

— S)u 5aft toa§ gehört. , . . 2öar§ laut?

gaft 5Du and^ tt)a§ gejel^n?

— $yiee, § mar ja ganj bnn!el, aber id^ f)Qb

jemanb fc^reien gel^ört.

— SDu, ©trnnf, ba^ fag id^ 2)ir: 5Da§ 5Du

niemanb tnaS baöon fagft. @onft je|ft§ ^eile!

— 2öa§ foK td§ benn fagen? 3^ tneig ja

gar nid^t§. §aft 2)n benn ettna gefd^rieen, gliqe!?

— 3d^? Unfinn? 3^ ^ah and^ nt^t§ ge-

prt. 5Du l^aft tool^t getränmt t)or Slngft, feiger

©trnnt
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3)0 ()ättc tl^m SBtlltBalb üon $er§en gerne

^2lIIe§ burd^ eine Ohrfeige flargemad^t, aber er toar

bod) SU fing bagu. 9^ur ba§ fonnte er fii^ md)t

öerfneifen, ba| er fagte:

— 3^ ttjeig beffer tote S)u, »er feige ift.

SBorauf giicje! nichts ju ertpibern tüugte, alg

ein beräc^tüdjeS: ©trunf!

f^i

S)iefe§ (SJefpräc^ fanb nad^ bem grü^ftüd ftatt,

oI§ fid^ bie Älaffen jur 5(rbeitgftunbe in i^re

ßimmer verteilten.

2)ie 5trbeit§ftunbe felber ^atte ein anbreS 5(u§*

fe^en, at§ fonft. @§ mar ein mer!tt)ürbige§ ®e*

flüftere unter ben Sungen, jumal in ben Dber*

flaffen. Unter ben Saufen mürben Äpfel Tjerum*

gegeben, unb fjöufig prte man baS ©d^nirpfen,

menn ßiner in einen 5lpfel U^, SDaju ein @e*

fidler unb S3Iidfe !)in unb ^er. ©in Striumpl^*

gefül^I ging buri^ ?llle, unb inenn fie ben beauf*

fic^tigenben 3nlpe!tor aufaßen, fo !onnte man auS

ben S3lidten lefen: SDer bumme ^erl tt)ei| t)on nid^t§.
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Slud^ toä^renb ber 5lnbod)t \)kit bie§ Söefeti

an. %Ut §ofentafd)en ber (Seleltaner fta!en boKer

Spfel, unb man griff ftd§ gegenfettig an bie Xafdften

nnb fieberte ba§n. 51I§ einer, mitten in bem fel^r

langen nnb feierlichen ©ebete be§ SSijebireftorS,

ber mit QSorlieBe ©prüi^e an§ SejnS ©irad^ ein*

fto(|t, gn feinem 9^ad)Bar fagte: 3«^ l^ab fd^on

55aurf)!neipen , ba fe^te fid^ biefe SJiitteiInng im

glüftertone bnrc^ bie ganje erfte Sf^eil^e fort, nnb

ber S8i§ebire!tor mn^te in feinen ©irad^ ein

groKenbeS: Sflnl^e! einfd^ieben.

?lkr fd^on nac§ ber gtreiten UnterridEjtftunbe,

al§ bie ^örBe mit ^reierbrobc^en eben an bie

^^üre gefteHt tüaren, metbete fid^ ba§ S8er!^ängni§.

SDie bicEe Md^enmeifterin er}df)ten, o^ne angeüopft

gn fjoben, in ber 2. ©eleftadaffe, too ber ^ireftor

gerabe SorneIin§ D^epog troftierte.

(Sntrüftet blidte ber ©cE)oIiard^ bie gran an, nnb

ein aufgebrod^teg Sfl^m! fnl^r i§r entgegen. @ie

aber, oI}ne eine (S:pnr öon bem 9fle}pe!te, ber fie

fonft nie üerlie^, fd^toappte bi§ an ba§ ^attieber

öor nnb rief mit erregter 8timme: SiReine ^ppd

l^amfe gemanft! SJ^eine fdjeenen Sppel, bie nifdjt=

nn^gen 3nngen!

— 2ßa§ be^an)3ten «Sie!?
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— 3d^ behaupte ttifd^t, §err bereiter, id^ Be*

l^aupte ©e gar nifd^t, id^ fage bIo§: ©emauft l^am

fe fe, aße l^am fe fc gemauft

!

— äJ^ägtgen @ie ftd§! ©el^en @ie in S^re

^M)t\ §ier tüirb ©d^ule gel^alten!

— ^Ber, lüenn fe hod) meine 5tppel aUe ge*

ntauft ^ont, §err bereiter!

3n biefem 5tugenBIi(fe ^örte man traS fallen,

unb ein großer rotBatfiger 5tpfel rollte langfam

an§ ber erften San!retl^e t)or ba^ ^at^eber.

@§ njar, aU oB fid^ ber 5(pfel feiner SBid^tig*

feit für biefen 5(ngenB(ic! Betüußt tnäre, mit fo biet

5(n§brudf, ja SBürbe roHte er. 5(I§ er gnle^t norf)

ein poar 9Jlal l^in nnb l^er fd^tnanfte, toar e§ toie

ber (SdtjtnßoppeH in ber iRebe eine§ ©taatSantnaltS.

5lBer e§ ift ©taat§anit)älten nnr feiten Be*

fd^ieben, fo üBerjengenb ju tt)ir!en, ttjie e§ biefer

fd)ttjeigenb Berebte Gipfel tl^at.

(Sämmtlic^e ©eleftaner mad^ten eine nnBetüußte

53en)egung, al§ ttjollten fie unter hk SBönfe friegen,

bie klugen be§ ^ire!tor§ traten au§ i^ren ^ö^Ien

unb l^otten ganj offenbar bie ^enbenj, in aller

^örperlidjfeit unter bie fd^uIbBelabene @c§üterfd§aft

gu fahren, bie ^üd^enmeifterin aber toarf fid^ mit

bcm Slpplomb eine§ träd^tigen @(epl^antentt)eibd^en§
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auf ben 5lpfel unb fd^rie : §ainmr nu ben S3etüei§,

gerr S)ere!ter? §ammr bn S8eU)et§? Db ba§

nid^ eener öon mein kippeln t§? ^a? O^ bie

öerflud^te Sungen§, bie SJiaufe^alen ! ^Jlee, fo e

SSoIf! gui Xeifel, fag d^, unb nod^ emat: gui,

fd^ämt eic^I

Unb fie fefete ben 5IpfeI mit ber SBud^t be§

Sriumpl^eg auf ba§ ^atl^eber unb fixierte balb bie

©d^üler, balb ben ^ireftor.

^er fprac^: M;m! ©m! 2)a§ ift . . . 3^
fage: ^o§ ift unerf)ört! 2)a§ ift eine ©(^mac^

ol^negteid^en ! 2Ber öon eud^ . . .! §m! ©eftel^t!

3d§ fage: ©eftel^t auf ber ©teile, ober . . .! grm!

Sd^ tüerbe ein ©jempel . . . 9il^m! . . .

$(öyid^ öeränberte fid^ fein ^M, unb er

tüotihk fid^ 5orne§t)oII gur ^öd^in: ©e^en ©ie in

3^re ^üc^e, fag i^! 3n 3^re ^üc^e! 3n . .

.

3'^re . . . ^üd^eü! §ier mxb ©d^ule gehalten!

©el^en @ic an 35re 5lrbeit! 51lleg anbre tnirb

fid^ finben. iR^m!

3!)ie ^üd^enmeifterin fa^ ben ^ireftor erfc^rod^en

an unb fto^ l^inauS.

3efet aber öerlie^ ber ®ire!tor ba§ ^atl^eber.

S^iemanb burfte jtoeifetn, ha^ tttoa^ gürc^ter*

Iid^e§ na^e beoorftanb.



@rfteS m^i, fed^[te§ ^a^itel. 65

@S Bejtoetfelte e§ ami) titemanb.

(SJänfe beim ©etritter butfen ftd^ nid^t fd^euer,

afö t)k Brauen ©eleltaner eS tl^aten, loä^renb

ber S)ire!tor ftampfenb unb feud^enb auf unb

ab lief.

@o tl^at er immer, toentt er ©inen am D^r

nehmen lüollte.

ajian fannte baS.

(Sr l^atte eine eigene 5Irt, ®inen am D^r ju

nel^men; fo eine genjiffe ^re^ung, al§ n)oßte er

eine X^üre auffdjlie^en unb ber ©d^Iüffel ging

nid^t.

S)ie in ber öorberften Sflei^c bereiteten fid^ fd^on

t)or, bie D^ren gu fd^ü^en.

5lber e§ !am anberS. ^er fJaH toar ju auS*

gebel^nt. ^enn ber ^ireftor §ätte öierjig D^ren

breiten muffen.

©ine SJlafd^inc toäre nötig gett)efcn,

®r plante @d^Iimmere§.

Pö^üd^ bonnertc er: 915^! (Sämmtlid^c

©d^Iüffel auf bie 93anl gelegt!

2)ie (Sd^Iüffel üapperten l^erauf.

— 9flf)m! ^rimuS, bie @d^lüffel einfammeln!

@§ gefc^aö.
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— fRl^m! §at bie crfte ©elefta aud^ ge*

fto^Ien?

^ein ^ttl^emjug im gangen Sflaume.

— Sfl^m. 3d^ frage: §at . .

.

— Sa! (2)ie guten 3ungen lifpelten baS tele

fleine SJ^äbd^en.)

— 5(4 r^m, ba§ ift ja totrüid^ . . . td^ fage:

S)a§ ift . . . in ber %f)at . . . rl)nt! ^rtmu§!

S)er $rimu§ er^oB ftd^ nnb neigte ba§ lilien«

Haffe §aupt.

— ©el^ in bie erfte ©elefta nnb bitte ben

$errn 2)oItor S3of, er foU bie @(i)lüffel einfammeln

laffen.

S)er ^rimn§ fegte baöon, fro^, au§ bem SSann*

freiS biefer rottenben fingen gu fontmen.

Sßir folgen il^m.

2)o!tor S3of, ein ^äbagoge öoH gumor, l^atte

eben einen Sßife gnnt S3eften gegeben, nnb hk

großen @ele!taner tooKten fid^ öor Sad^en an§*

fd^ütten, at§ ber 5lbgefanbte be§ gomS feine S3ot*

fd^aft auSrid^tete.

SflupS, toie brad^ ba ba2 frö^Iid^e ®e*

läd^ter ab.

9^ur ^oftor S3oj blieb frö^tid^, nnb er fprad^:
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2)ie abotefcentuli foKen tl^rc tocrten (Sd^Iüffel auf

bte S3anf ber SBiffenfd^aftcn unb fd^önen fünfte

legen! %f)Vit^, meine SieBen, t!^ut§! 2JJir fi^eint:

(Sg fünft in irgenb einem ©d^ranfe? Ober in

aUen?

S)a flingeltc cg, unb fd^on erfd)ien aud^ ber

2)ire!tor auf ber ©d^melle.

— fiaben <Sie bte ©d^tüffel, §err College?

— $ier ftnb fie. 2öa§ ift benn geft^el^en, §err

SDireltor?

— @ie l^aben, rl§m, S)icbe ju ©d^ülern, §err

College!

— 9^a, id^ banfe!

— @g öerlö^t niemanb ha§ gimmer! S3eibe

©eleften l^aben gimmerorreft Bi§ auf SSeitereS.

3n ber gtreiten ©elefta lüurbe ber Simmtx^

arreft bamit eingeleitet, ba§ man ben Unglücklichen,

ber ben Slpfel ^^tte fallen laffen, gemeinfd^aftlid&

burd^prügelte.

5*
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S!)a§ ift bie Slrt, tüte ftd^ bie Sßergmeiflung be§

SBoIfeg gerne entläbt.

Sit ber erftett ©elefta ging ein ©emnnfel Don

fßtixat, nnb man l^atte natürlid^ bie p)^ik ©elefta

im SSerbad^t. @d^on toar man baran, üBer bie

©trafen §u beratjcfjlagen, hk §ier am Pa|e toaren,

ba tüurbe gliqel burd^ ben 3nff»e!tor l^eranS*

gerufen.

— S)er §unb! S)ie $efee! ©o ein ©d^uft!

Sllfo ber eget^e! 9flatürlirf): $Der (Sgei^e!

S)ie entrüftete ©d^aar al^nte nid^t, ba| il^nen

in bem befd|im)3ften S3ö§men ein Söli^aBIeiter er*

ftanben loar.

SDie Se^rerconferenj, t)or beren S3efd^Iu| bit

Beiben @e(e!ten gitterten, befaßte fid^ einfttoeilen

gar nid^t mit bem iRaub§ug auf bie tpfel, fonbem

mit einem öiel gräulid^eren gaftum: SJJit „ber un*

glauBIid^en fittlid^en SSertüorfen^eit biefe§ entarteten

S3urfd§en ba^ njie ber 2)ire!tor fid^ in gel^obener

iRebe auSbrüdfte, inbem er auf SHc^ef lüieS.
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— SBir toerben unS nad^^^r mit einer SSeri»

ge^ung p Befäffen l^aBen, hk leiber ben Beiben

@ele!ten, tok e§ aKen Slnfd^ein ^at, ausnahmslos

gut Saft fällt, mit einer S8erget)ung, bie fd^Iimm,

r^m, fel)r fd^limm ift, bk toir aber im SSergleid^

mit ber S3überei biefeS ÜJJenfi^en noc^ gelinbe an^

fe^en bürfen. Sßir !önnen, üielleii^t, rl^m, 16) fage:

öieltei^t, annel^men, ba| biefeS SSergel^en ber

@ele!taner mel^r ein übermütiger Sungenftreid^ als

ein SBelüeiS für Böfe Suft ift. SlBer \)kx, r^m,

l^ier, meine gerren ßoUegen, l^ier ift fittlid^e Sßer«»

(umptl^eit! §ier ift, xf)m, ©eud^enftoff gefä^rlic^fter

5lrt! $ier ift geil itjud^ernbes Unfraut!

S)er SSijebireftor, ber bie ©teigerungStenbenj

im ©tile beS SDireftorS fannte, erlaubte fid^, ein*

guttjerfen, ob eS nid^t lool^I angebrad^t fei, ben

gliche! einftttjeiten ^inauSjufcfiidfen.

— W)m, io, ja lool^I, ^inauS mit biefem

iöurfd^en! TOer unter S3ebetfung! $inauS, fag

i^giicgeü

giicjef ging.

— ©S ift feine JJrage, meine $erren, ha%

tt)ir, c^m, ha^ loir biefen gefä()rlic^en Suben

entlaffen muffen. S!)an! ber ^In^eige beS ßol*

legen SBi^^pe, ber nid^t bloS als ed^ter S8ater,
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fonbern and) al§ pfltd^tBetoußter ^äbagoge ge=*

^aitbelt f^ai, unb öon bem totr nie etti)a§ anbetet

erwartet l^aben, tft bie Uitsuc^t, rl^tn, tc§ fage bie

Ungud^t . . .

— S3itte, ^err ^treftor, ntc^t tüol eSen bte§,

benn fo toeit toage 16) meine Xod)ter ntd^t mit

anjujd^ulbigen . . ., toimmerte gerr 2ßip|)e.

— Sd& jage bod^: Ungud^t, ol^ne ba§ i(S) ba§

©rä^Iid^fte anjnnel^men öerjtoeifelt genug tt)äre.

S)enn fc^on ber ^ebanfe, nä(^tlid)er SSeile . . .

aber genug! Sßtr l^aben, rl^m, bie ^flid^t, aud^

ben ®eban!en ju töten, ber . . . 5lber genug unb

gleid^öiel! SBir loiffen, ba^ biefer S3ube auf

©djleid^toegen gettjefen ift, unb nid^t pm erften

Wak, auf ©d^Ieid^njegen, fage i^, x\)m, bie !eine§*

falls unfd^ulbiger SJlatur n)aren. (Sr felbft l^at

e§ nid^t p leugnen getoagi ©ein Sluge — o%

aber, r^m, genug! 2öir muffen il^n bimittiren.

College SBippe l^at fid^ in rül^mengtnerter 5luf*

toaHung entfd^Ioffen, feine S^od^ter, über bereu 2ln*

teil an bem ©ntfe^id^en nid^t toir ju Befinben

^aben, nod^ ^eute aug bem §aufe ju t^un, unb

e§ mu^ aud^ biefer S3urfrf)e l^eute nod^ ba§

gnftitut üerlaffen. SSir fc^enfen unfer gangeS

S3ebauern bem fc^toer getroffenen SSormunb be§
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SSemorfenen, aber, r^m, tütr muffen ha^ 3n*

tereffe unferer 5lnfta(t über 5lIIe§ fteUen. S(^

jtüeifte nidjt, ba^ ©ie 5lIIe einer SJieinung mit

mir finb.

@ie tüaren olle einer SUieinung.

P^

gür bie (Sntfd^eibung über ben Ülanb^ug ber

©eleftaner tüar biefer gall gliqef ungemein

günftig. ßum größten (Srftaunen ber ^Delinquenten

erfolgte nur ein öiertuöd^entlic^er gimmerarreft

unb bie S3eftimmung, ha^ hk (SeIe!tanerarbeit0*

ftunben nic^t mel)r abenbS, fonbern frü^ ftatt*

gufinben l^ötten. S)a§ toor freilid^ red^t bitter, aber,

ha man fic^ natürlid^ auf fel^r öiel @d^Iimmere§

gefaxt gemad^t l^atte, fo burfte man eg mit einem

l^albtuegg angenel^men ©efül^Ie tragen.

©rufetig unb unl^eimlic^ mirfte ha^ SBer^-

fd^njinben g(ic§e!§. 5lber om unl^eimüd^ften auf

SSiUibalb. (S§ mu§ gefagt »erben: @r §atte eine

fürd^terlid^e ^Tngft.

@r ttjar ja ber ©injige, ber ben giifommen'^ang

al^nte. 5(ber : Jging benn niefit er felber auci§ bamit

jufammen?
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^ein gtüeifel: 3ofep]^ine ttjar ertüt[d§t toorben

unb l^atte gücje! genannt.

Unb t^n ntd^t?

S)a§ tl^at tl§m etne§teit§ tool^I, aBer anbem*

teilg §atte er bie ©mpfinbung, al§ ob er ba nid^t

ganj afö üoU betrod^tet ttjorben jei. ^od§ ha^

©d^Iintmfte toax: Sofepl^ine toar fort.

Unb jefet fing er erft red^t an, SSerfe ju mad^en.
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©tcBenteS Kapitel.

Sm ^lEgemeinen fülfilte fid^ ber fletne SBiUiBalb

bod^ red^t lüid^tig mit feinen (SJel^eimniffen, unb

ben alten S3ufd)!Iepper \af) er öon nun an immer

nur fo mit einem getüiffen I)ol^en S3ebauern an.

Slber fatal tüar e§ il^m, ha'^ er gar S^iemanb

l^atte, ben er ing SSertrauen giel^en fonnte.

"änd) toie- er mit feinen 5lIter§genoffen in bic

Wxi)t ber ©rogen !am, n)0 benn fd)on mand^mal

ein lüuc^tig SBort gerebet n)urbe, fanb er feinen,

bem er l^ätte fagen mögen, n)a§ je^t feine 5lnfid^t

öom SJ^onbe fei. @r tnar ja aud^ ofine ha^

manS i^m gefagt ^atte ba^inter gefommen, ttJag

barunter gu öerftel^en fei, tuenn ßiner bem ber

©d^nurrbart erfdjienen ift, näd^tüd^er SBeile auf

bem SJ^onbe fpagiert. S^lur fanb er, bag e§ aud&

ol^ne ©d^nurrbart ginge.
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^etin er mit aKen feinen ©rfal^rnngen befam

jidierlid^ nod^ lange feinen.

ÜBer^anpt, bie S^atnr meinte e§ nid^t gnt mit

tl^m. @r, ber nnn jd^on fonfirmiert tuerben follte,

in bie ©emeinbe ber ©länBigen anfgenommen, jal^

um brei Solare jünger an§, al§ er tuar; nnb ha^

toiU in biejen Salären jel^r öiel Bebenten, pmat bei

©inem, ber fid§ innerlid^ ettoa brei Sa'^re ölter

fü^It, al§ er in 2Bir!üd^!eit gä^tt, alfo jec^S

Saläre älter, al§ er an^fie^t.

5Da§ mad^te feine (Stellung unter aH ben 3ungen

nod^ fataler, ^ie ©ro^en pnfelten i^n, toeil er

fie burd^ fein üeinjungen^afte^ 5lu§fe]^en getüiffer*

maßen fomprommittierte , bie Süngeren ließen e§

il^m gutüeilen faft merlen, ha^ fie i^n nid^t ganj für

groß anfallen, nnb er felbft füllte fid^ babei im

Snneren fel^r öiel größer, als bie größten unter ben

Großen.

@r gernagte fid^ förmlid^ t)or Sngrimm nnb

fing an, fid^ gegen alle Söelt l^odifal^renb §u be*

tragen.

^ie meifte geit taS er. Söa^ItoS 3tIIe§, tüa§

tl^m unter bie gänbe geriet. 2)ie ®ebi(^te be§

Sefebud^g fannte er augujenbig, nnb e§ loar fein

^riumf)]^, fid^ barin auf bie $robe ftellen gu laffen.
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©onft fanb er feine Suft in einem tüiH^tenben

gabniieren. SSä^renb bie 5lnbern i^re SBaUjpiete

trieben, lief er im ^orribor anf nnb ob

nnb mad^te fic^ gnm §elben unmögüd^er SSer*

{)ältniffe. ©in nnglanblid^er Splitter toax er anf

einem gan§ nnglanblic^en ^ferbe. SBenn bieg

^ferb toie^erte, fielen bie SSälber nm, nnb toenn

er bIo§ fein ©d^mert f)ob, fielen bie ^öpfe öon

ganzen 5Irmeen in ben @anb. 5lber, njcnn bie

Dbft^ö!erin tarn, fo fd^tüanben aUe ^l^antafieen,

nnb fo lange er njag @ü|e§ jtoifd^en ben Qä^nen

^atte, tparen il^m feine gelbentl^aten ganj gteid^*

giltig.

3n ber (Sd^nle tangte er tt)enig nnb am toenigften

im Sf^ed^nen. 5lber S)entfd^ nnb Sfleligion, ba§

iraren feine ^tbkk. @r fd^rieb nnort^ograp^iifd^er,

al§ e§ ben 5lnfprüc§en feiner klaffe gemä^ njar,

aber in feinen 5lnffä^en toar eine getüiffe Slrt t)on

Siebe am Slu§bmd

Ungemein oft fam M x^m ba§ SBort ©Ott öor.

©teid^öiel, toa^ er gn fd)ilbem ^otte: 3)en 93an beg

3JJai!afer§, hk ©cf)Iad^t bei ©alami§, bie ^ftic^t,

fleißig gn fein, bie Serienreife, — immer lief mittel

onf ©Ott l^inauS.

©Ott, ba§ loar i^m je^t, toaS i^m SJlioIobitfc^
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getoefen toax, ha^ fd^Ied^tl^in ©roße, gaBell^afte.

S)en olten ^aftor, ber il^m ben Äonfirmanben«

unterrtd^t erteilte, fe^te er in etoige Sßerlegenl^eiteit.

SSa§ ift ©Ott? fragte ^aftor ©^utge.

— (Sin !oIoffaIe§ SSejen.

— 9^id§t bo^ ©titpe. 2Bie l^ei^t eg im Me*
d^i§ntn§?

$Jlnn, ba§ n^n^te er tool and^. 5lBer ha^ ge=»

nügte i^m nid^t.

— ©err ^aftor: 3ft ©Ott größer al§ ha§

ßönigreid^ ©ad^fen?

— ©Ott ift fo grog, ha^ x^n menfd^Iid^e SBorte

nid^t auSbrüdfen fönnen.

— §err ^aftor: ^ennt mic^ ©Ott?

— greilid^, benn er !ennt aEe SDinge.

— SBenn id^ Bete, ^öxt er ntid^?

— greiltd^, freilid^, unb er freut fid^, loenn

2)n Beteft.

— Söenn nun aBer SRantmer oud^ Betet, totm

prt er benn ha §u, Ü^ammern ober mir ?

— S)ir unb 3flammernunb SJ^iUionen onberenl

— 5lBer öergi^t er benn nid^t mand^mat toaS?

— 9^ie, ©tilpe, er toeig jeben Saut unb jeben

©ebanfen, felBft ba§ ©ummen ber S3iene öer*

fte^t er.
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— äJ^ertt er e§ ouc§, njenn td^ ntd^t bete?

— (Sr nterft e§ unb jürnt

— SSarum benn?

— SBeil e§ ©^riftenpfti^t ift, ju Beten. (Er-

innere 2)icl^ bo(^, tPaS i6) eud^ über ba§ SSeten

gejagt {)abe.

— Sa, ja, iä) mx% ^Iber, tuenn er mir nun

nid^t erfüEt; trag ic^ Bete?

— ©d^ttjeig enbliii) unb frag nicf)t unnü^.

^u l^aft mir felBer ja öorige ©tunbe gang genau

unb gut geanttüortet. bleibe feft Bei bem, tnaS id^

2)i(^ le^ire. @ott lieBt bie unnü^en grager nid^t.

5lBer SSiKiBalb fonnte e§ nid^t laffen, ttjenigftenS

für fid^ äu fragen, ßtüar glaubte er felfenfeft,

n)a§ er im ^ated^iSmuS gelernt l^atte, benn e§

gereii^te i()m ju groger ^enugt^uung, ha^ er burd^

folrfjen ©lauBen fällig toerben foHte, in bk ®e*

meinbe ber ©läuBigen, tüa§ fo mel tnie ber ©r*

njad)fenen l^ieg, aufgenommen p toerben, aBer ha^

toar eine <Sa(^e für fic^, ba§ loar etioaS geft*

ftel^enbeS toie bie ^ated^iSmu^ftunbe im ©tunben*

t)Ian, ba§ ging bie fragen eigentlid^ gar nid)t an.

(Sr glauBte, ttjeil e§ ja eine (Sc^anbe getüefen

märe, nid^t ju glauBen, unb toeil er jubem in ber

Sfleligion ber (Erfte toar.
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S)a§ grogen toat ine^r ein @piel mit (Sott

@§ ging i^m feinegtoegS tief. (£§ lief nid^t anf

gtüeifel l^inauS, looHte nid^t etttja ba^in fommen,

baö plö^Iid^ ntal feine Slnttüort ntel^r ha toärc

S^etn, e§ gefc^al^ in ber tounberBaren ßuöerfid^t,

ha^ man über @ott ha^ Unmögtii^fte erfrogen

bürfe, nnb e§ toürbe bod^ immer eine Slnttöort

fommen. ÜBerbie§ toax SSißiBalb tro§ aKer SBorte

be§ $aftor§ baöon üBerjeugt, ha^ er gerabe burd^

feine gragen ©ott fe^r intereffant icerben muffe,

unb er fing einen förmlid^en ©port bamit an,

Sltte§ in Se^ie^ung gu @ott gn fe|en.

— SBenn id& je^t ber gtiege ein 93ein angreife,

fo ärgert fid^ ©ott.

— §alt! je^t toerbe id^ fo t!^un, al§ loottte id^ it)r

ein S3ein angreifen. . . . 2öa§ für ein ©efid^t

toirb er ba ma^en!

— 5lBernein: 3d^ laffefic fliegen. Sefet frent

er fid^.

— §ente toerbe iä) Bei jebem S3iffen, ben i(^ in

ben aj^nnb ftedEe, intoenbig fagen: 3d^ banle 2)ir

©Ott! Unb loenn i(i)^ einmal öergeffe, fo toill id^

nid^t toeiter effen.

5lBer er führte e§ nnr Bei ber (Buppt bnrd^.

?3eim traten öerga^ er§ Balb unb a^ bod§ toeiter:
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S)ie Slnbem l^abenS ja ntd^t einmal bei ber ©up^jc

gejagt I

6:5rtftu8 tnterejfterte t^tt ötel tüentger, unb ber

:^eilige ©eift gar nid^t, obtüol^I er im Äatec^iSmuS

über fic ebenfogut bejd^Iagen luar, ttjie über @ott.

@g lüäre il^m nie eingefallen, (Sl^riftuS titva jnm

Drafel ju mad^en, tüie erS mit ©Ott ungä^Iige

SJ^ale t^at, bem er bie ©ntfd^eibung über bk gering*

fügigften SDinge liefe.

— ©Ott id) meine lateinifd^en SBocabeln nod^

einmal burd^ge^en? 3(^ Sä^Ie bi§ gnjangig, unb loenn

ber 3nfpe!tor fid^ auf bem Äat^eber rü^rt, fagt

©Ott: 3a.

$lber, loenn fid^ ber 3nfpeftor rüfirte, fo galt

bieS bod) nid^t fogteid^, benn e§ mufete ein beutlid^eg

9flü^ren fein, unb toenn er ettoa blofe eine ganb

ertjob, fo l^atte ©ott fd^on SReinl gefagt, unb baS

SSocabutarium tt)urbe gugeflappt.

(SS gab unter ben Söö^it^Ö^i^ ^ud^ einige

ilat^olifen. 2)ie öerad^tete SSittibalb unfäglid^.

2)er ^aftor l^atte burd^au2 nid|t eigentlid^en ^(nftofe

baju gegeben, aber e§ genügte fd^on baS Sßenige,

h)a§ er gefagt ^atte, um ©tilpe mit ber Über«»

jeugung gu erfütten, ba| fic mit feinem ®ott ni^t§

qemein S'^tten,
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Unter ben 3ungen fepe e§ titd^t an ©d^impf*

namen gegen bie fatl^olifd^e SJiinber^eit. SDie ge*

brandete ©tllpe feiten ober gar nld^t. Slber „fo

ein ^at^oltfd^er" !am il^m innerüd^ tüie an§^

fäfeig bor.

S)a bie nteiften ßatl^olüen unter ben ©d^ülern

5lu§Iänber ttjaren, fo erl^telt btefe§ ©efül^I ber ftitten

SSerad^tung nod^ einen S3eiton üon SDeutfd^gefül^t.

^arin loar er aud^ fonft jel^r ftar!. ©in „Sarben*

lieb" öon SSiKibalb Begann mit ben SBorten:

2Bir (SJermanen jd^Ieubern mit ©jjeeren

^a^ Sflömern unb nadfj S3ären

Unb trinfen S^et^!

Unter Wti'i) [teilte fid^ @tilpe etnjaS ungemein

©ü6e§ t)or, ba§ aber bod§ toie SagerBier tüixlk.

mt^ in Willem ^atte ©ott neBft ben allerlei

anfliegenben 3bealem)3finbungen bon germanifd^en

Urtoälbern, S3Iüd^er, Mfer SSil^elm, Sj^oltfe ben

©inn SBiUiBalbS t)om äJ^onbe ettoag aBgeIen!t.

@§ tcar nur nod^ fo ettoaS n)ie eine §ei^e ^e^nung

in i^m, ein ©efül^I, gemifd^t au§ unjagBarer ©e§n*

jud^t unb augenirrenber gurd^t.

@r l^ätte jie|t nid^t melir ben SJJut ge!^aBt, tüie

bamal§, al§ er gliche! babonprügelte. @r fürd^tete

fid^ t)or ben äRöbd^en, foBalb er einmal eine ju
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feigen Bclam, unb empörte ftd^ bann über biefe

gurd^t.

Hber mand^mol gefd^ol^ eS bod^ nod^, bog er an

S3nfcl§flet)perg ©arten ging unb feine $änbe auf

ba^ Oartengelänber lehnte, ftan nad^ ber Saube

l^inüberlugenb öoU ^eigefter, njirrefter SBaUungen.

2)aS ftammelte er bann 5lIIeS in SSerfen über

X^ugnelba au2, bie ®attin 5lmiin2 beS SBefreierg.
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Sd^ rate S)tr, meitt Suitgc,

f8ttüa^xt teilte Qm^t

Unb ptc 2)einett äJlagen

SSorm Dbfte, toentig nod^ grün,

©d^lüer ift eg ju vertragen,

@§ mad^t SSerbauung§mü§tt

Unb anbemeite plagen.

Slu§ ©tilpeS Maimtn unb Sfleflejionen.
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(grfteS Kapitel.

—• SßaS tft benn bag? ©d^ämt il^r cud^

nid^t? Obertertianer, bic fid^ lote hk Ouartaner

balgen! Sagt (o^, fog id^! <StiIpe, lüenn 2)u noc§

einmal jnjd^Iägft!

^er ftämmige Xumle^rer @türj fam in mnfter*

giltigen @ä^en l^inter ben ^letterftangen l^eröorge*

jprungen jum jnjeiten 'Sita, too hk Obertertianer

ber leipziger Xl^omai^fd^nle mit Kennermiene nm

einen lebenbigen ^äuel ^ernmftanben, ber fid^ bei

ben geUenben fRnfen beS Xurngetoaltigen langfam

cntujid^elte unb als beffen iöeftanbteile fid^ nnfer

grennb @tilpe nebft jeinem Klaffengenoffen ®ir*

linger pröfentierten.

— SSa§ ^atS gegeben? Sn einem iBiertelja^r

foU man euc^ fielen, nnb je^t ttJÖl^t i^r end^ in

ber Sol^e lüie bie Keinen Snngen. SßoUt il§r end^

h
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nid^t memgftenS gefäUigft entjd^ulbigen? 2öer l^at

angefangen? ^
— (Stilpe. (Sr f)ai mid^ geo^rfeigt. ^a ^ab

iä) t^m einen 2Jiagenfto| öeraBreii^t.

©irünger jagte ba^ mit ber Sflnl^e eineS

©tatifti!er§, oBttJol^I il^m bie S^afenpgel nod^ öor

gorn bebten. @§ ttjar ein jd^mäd^tiger, fc^tüarj*

paariger Sönrfc^e mit ungemein lebhaften klugen,

einer rei(^Iid^ großen aber fi^malrüdfigen unb jd^ön

gefd)tt)ungenen SJlafe unb einem 5lnf(ug öon

©^nurrbart.

©tilpe machte fic^ nid^t gut neben i^m. @r

toar bidfer, ftämmiger unb l^atte etit)a§ öon einem

S3uttbogg. ©eine Sippen tüaren aufgenjorfen wk

bei einem Mmüden, jeine $Rafe l^atte gteicf)fall§

bie Xenbenj nad^ oben, feine Singen maren flein

unb tt)äfferig blau, ^a^n fd^tüargeg, ftarre§ §aar,

ba§ §u lüeit in bie <Stirn ging unb ein paar

SBirbel gu öiel l^atte, unb ^odennarben über§

gange ©efid^t.

S)er fleine SSillibalb ^atte ftd^ beträd^tlid^ öer*

änbert, bi§ er§ pm Obertertianer gebracht l^atte.

©elbft feine gute SJiutter fanb, ba^ er ein bilc^en

„ju c^ara!teriftifd^" gettJorben wäre, njie fie fagte.
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Slud^ ol^ne bte ^ocfenttarben wäre er fein 5(bont§

öetuefen.

5Dagu trug er fic^ recfit fotiberbar. @tnja§

n)i(b=tt)eftartig unb nic^t eben forgfättig. @in

frf)tt)arg farrierter Slnjug, beffen ©runbfarbe ein

lehmiges ®elb njor; baju ein ftatternber grüner

$ängefdjlip§. 5(IIe§ in einem lieberlid^en gu*

ftanbe, ber je^t nod) befonberg gur Geltung tarn,

wo bie 3ac!e burc§ bie Söalgerei einen SRig be*

fommen l^atte.

— @o, @tirpe! 5(Ifo SDu o^rfeigft ben ^rimnS

2)einer klaffe. D^atürlid^, njer fa[t ber fiepte ift,

niuj3 feinen ßorn an ben Befferen ©d)ü(ern ou§*

laffen. Söillft S)u bie ®üte l^aben unb jogen, njie

©u gu biefer Sümmeki ge!ommen bift?

(Stilpe fräufelte feine Oberlippe nod^ etmaS

nad) oben unb fe^te ein fel^r öeräd^tlid^eS ©efid^t

auf. SDabei gudte er bie 5ldjfeln unb n?ifc^te fic^

bie 2o!^e öon ben 5lleibern.

— m\o tt)irb§ balb!?

— 3rf) mag nid^t benungieren.

— SBa§ magft ©u nid^t? denunzieren fagft

2)u ? $ört mal, leiljt euerm ^ameraben boc^ §et)fe§

5rembn)örterbu(^; er fd^eint nii^t gu n)iffen, lua§

benunsieren l^ei^t.
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Se^t ftampfte aber @tttpe mit bem gu^e ouf:

— 3^ tt)ei§ fel^r tüol^I, toaS ©enungieren be*

beutet, unb gerabe barum jage td^ ittdit, loeS^atb

td^ ben germ ^rtmuS öerbienterma^en geol^r*

feigt l^abc.

— ^öre, @ttl<)e, je^t totrb tntrg gu Buitt.

Sü^tt gred^l^eiten fotnmft ^u Bei mir tiid^t burd^.

SBeitn 2)u nid^t auf ber ©teile STuttüort giebft,

melb id) hk @ad^e, uub baun läuft fie übel für

5^i^ ab, bft2 irei^t ^u.

— 2)aS lüei^ id^. Slber td^ !aun nid^t ant*

toorten . . . b, f),, totnn ©irliuger mid^ öieHeid^t

ermäd^tigt? . . .

— 30/ gum S)onnertt)etter, i^r feib too^I nid^t

rcd^t . . . ©irünger, toaS ift§!?

©irlinger mad^te eine bebeutenbe ©eftc unb

fagte mit fü^Ier ©elaffen^eit: ©tilpe l^at meine @r*

mäd^tigung.

2)iefe ironifd^c Sflul^c hxa^tt ©tilgen gang auger

pd^. S)a3 lüar e§ ja überl^aupt, loag i^m am

^rimuS fo toibertüärtig toar, biefe infame fRu^e

unb ©leid^mütigfeit. ©irlinger lüar ber ©innige

in ber klaffe, ber il^m imponierte, ber (Sinnige, mit

bem er „über ^inge" fprad^, aber immer enbete

eS auf feiner ©eitc mit SöutauSbrüd^en, toeil biefer
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\\d) nie bagu l^erbeilaffen tüoHte, toaxm gu trerben.

@r, ©ttlpe, ful^r immer mit Kanonen auf, unb

©irlinger t^ot fo, als lönne er alleS mit feinem

Xafd^entu^ n)egn)ebeln.

5lIfo @tilpe brac^ irütenb loS:

— ®ut! Söenn er mifS fd^on geftattet . . .

@ut! Sd^ l^abe i^n geol^rfeigt, tneil er 93i§mard

beleibigt l^at!

(Sin fd^aHenbeiS ©etä^ter brac§ loS. Slud^ ber

rotbärtige ©tür^ ladete.

— %% eine politifd^c Dl^rfeige! Sa bann,

meine gerren, bin id^ nid^t fompeteni ^a§ ge«

Prt t)or ben ^eirf)gtag. SBir tnoHen einfttüeilen

im ^(immjug fortfal^ren.

<Btxlpt l^ätte in bie braune fiol^e greifen unb

fie bem Xumlel^rer inS ©efid^t fc^mei^en mögen.

3ebe ©träfe tü'dxt il^m inilüommen getoefen, aber

biefer ^ol^n traf il^n fd^merjtid^. @r ttjurbe blag

t)or 3oni unb baute bie göufte.

5lber aud^ ©irlinger mar blag geworben

S)iefeS ©elöd^ter traf il^n mit. (gr fül^Ite fid^ t)Iö^*

lid^ mit <Bt\ipt auf ber einen unb aKe 5lnbem auf

ber anbern ©eite.

51I§ bie Xurnftunbe auS toar, unb bie ©dritter

truppmeife nad^ $aufe gingen, trat er auf ©tilpe ju.
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— S)u, ©tilpe, ttjenn ^u tüteber mal ro^

tüerben mU\t, bann \nd) 5Dir iDenigftenS eine ®e=

legen^eit, too mir attetne finb. Dber gefällt ^ir§,

toenn bie Söanbe ftc^ üBer 3)td) amüfiert? 9J^ir

gefaßt fo tüa§ ntc^t.

— Wiv audg ntd^t. 3d^ Tnöcf)te i^nen 5lIIen

in ben 33aurf) treten. ©lenbe §unbe Slüe mitein*

anber, nnb gnmal biefer 2^nrnj3an!er. §errgott,

na . . .! Übrigen^, tt)a§ tt)i(Ift benn ®n bei mir?

Sd^ ben!e, id^ Bin ein befolater 9ftea!tionär?

— 5ld), la^ bod^ ha^. SSir !önnen nn§ boc^

unterhalten, njenn mir and^ öerfd^iebener SJJeinnng

finb. SSir finb ja bod^ bie (Sinnigen, bie überhaupt

SJJeinungen f)aben. Ober millft ^u ^ic^ öietleii^t

mit ^al^Imonn über S3i§mar(f unterl^alten ? Dber

mit ©d^irmern ? Dber mit (^o^u ? ^ie 2)rei ^aben

t)ort)in am lauteften gemie^ert.

— 5td^ nja§, id^ gel^ !nei)5en.

— @o. 3d^ gel^ nad^ ganfe.

— S)a§ töugt id^ üorl^er. $Du Bift ja ber

folibe ^naBe ^rimul. SSeigt ^u, mie eine ^eUnerin

ausfielt?

— 2)a§ intereffiert mid^ nid^t.

— S)afür intereffiert 2)i^ biefer ©d^meinerjunb,

ber SaffaHe.
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— (55ott, ©tilpe, ber SJJann ift l^ödjftenS ein

©d)tüeme^unb getreten. @r ift nämlic^ fd^on feit

einer ganzen iRei^e Don 3cit)ten tot.

— Slc^! SBiaft 5Dn mir nic^t bie Sa^reSja^I

nennen? SBei^t 2)u, n)a§ 5Du bift? (Sin ^ro^ bift

SDu! Söilbft ^ir tt)unber »aS ein, ba§ S)u ein

bi§d)en mel^r t)on folc^en ©ac^en ttjei^t toie ic^.

Söenn mein SSater ©taatSanttjalt njöre unb fold^e

S3üd^er ptte, fönnte ic^ oud^ ©ojialbemofrat

fein, b. 1^., ttjenn mir ba§ ni^t ju nieberträd^*

tig toäre.

— 3c^ fann ^ir fie ja jn lefen geben. S)a§

ift gefc^eibter, a(§ mit fei^je^n Sauren in S3um§*'

fnetpen ju ge^n.

— S3um§fneipen? ®n fagft 93um§!neipen?

5Dn meinft alfo, biefe 9JJäbc^en finb gemeine Kranen«»

jimmer? Söa^r^aftig ^n, i^ fage SDir, e§

giebt nid^tä 9fleinere§ nnb @c^önere§ a(§ g. 33.

Smart^a.

— SBa§ ge^t mic^ benn 5Deine SJ^art^a an?

— SDn ^^aft bod^ S3nm§!neipe gefagt! SBie

fommft ®n benn bajn, jemanb jn beleibigen, ben

5Dn nirf)t !ennft? 5tber S)u gie^ft eben atleS @ble

in ben @tanb. (So mac^ft 5Du§ mit S8i§mardt unb

jo mit 5iaem. ^u fannft nichts a(§ !ritifieren unb
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nörgeln. 5lIIe§ Sbeole ift für SDic^ hM baju ha,

c§ ironijd^ fd^ted^t ju ntad^en. 9Jian fönnte 2)tcl^

für einen 3uben Ratten, unb ^n lieft aud^ BIo§

3nben. ©mig mit deinem iööme unb ßaffolle

unb biefen anbem 9J?aufc^eImeiern, biefen efet^aften

Kerlen, bie eine @d§anbe für ba§ beutfd^e SSater=^

lanb finb! ^fui!

— Slber 2)u fennft ja nid§t ein SBort öon

S3örne unb Soffalle! Sie§ fie bod^ mal! Sie§ bod^

mal S3örne ! ©d^impf bod^ nid^t über ba§, loaS SDu

nid^t fennft. S)a§ finb ja alle§ blog ^l^rafen.

— ©aft ^u nid^t S3um§fneipe gefagt? fennft

2)u benn bie SJJartl^a? fennft 5Du benn bag

ßoM? . . . SBei§t SDu maS: ^omm jefet mit l^in,

unb bafür toiU i^ bann S3örne lefen.

— 5ld^ (SJott, ba§ ift mir fo unangenel^m, ganj

abgefefjn babon, tüenn n^ir geüappt trerben.

— §errlid^! S)a f)abtn tüir ben fReöoIuttonär!

geige Bift ^n, tnie biefe ganje 3ubenbanbe, bie aud^

bto§ ha^ gro^e 3Raul Reiben.

— Tlafi) 'i^id) nid^t läd^erlid^. @o mutig bin

id§ fd£)üe§Iid^ aud^, abenbg, mennS bun!el ift, in

fo ein Sod^ ju friegen, tüo bod^ !ein ^aufer ^in*

fommt.

— 5lIfo lomm miti
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— 93I0S, bamit S)u ftel^ft, bog id^ ntd^t feig

bin. 5(ber bann lieft S)u aud^ S3örne!

— aj^ein (S()rennjort, ©irlinger, meine redete

$anbl ^omnt! @g finb Blog ein paar ©c^ritte.

$a6 auf, 2)u toirft ein Wlähd fennen lernen . . .1
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2)tefe Waxt^a mar eine fd^öne, fd^Iatil ü^jptgc

^erfon üott etioa gtüanjtg Salären mit buuMblauen

klugen, gttjet langen Blonben göpfen unb je^r Blaffer

(Sefid^tSfarBe. @ie f)'ditt ju irgenb ettt)a§ fe^r

Unfd^nlbigem SD^obeH ftel^en fönnen, nnb toie fte

an^fa^, fo fteHen ftc§ fämmtlid^e S3a(!fif^e gauft§

©retd^en bor. ©ajn f)aüt fte eine fel^r lieBe, (inbe

©timme nnb bie allertoeid^ften, rnnbeften S3e*

ttjegnngen. ^rofeffor Sll^nmann l§at biefen Xt)pn§

in bie @eele ber bentfd^en Söonrgeoifie gemalt, nnb

mir begegnen il^m nod^ immer anf Sßäfd^e!arton§,

©igarrenüften nnb @Ianbe*ßiebe*§offnnng=S3nnt*

brntfen.

^amit tt)irb t^ begreiflid^ erfrfjeinen, ba§ ber

fedijel^neinl^albiäl^rige ©til^^e, öffentlid^er Ober-

tertianer nnb l^eimlid^er ^idjter, SßaterlanbS*
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fd^iüärmer unb 3bealift, uncnblid^ täpptfd^ Der*

IteBt in biefe§ 2Jläb(^en toax. ©ic erjd^ien i^nt

al§ ber Snbegriff beffen, lüa§ er früher in

beni Sbealbilbc ber ^l^u^nelba öerel^rt l^attc.

9^ur fam nun nod^ ba§ (SJretd^en auS bem gouft,

ba§ ^ötl^d^en öon ^eilbronn unb bie Stnbentoirtin,

bte geine, baju. S)ie§, \omii eS ftd^ in feinen

5Serfen au^fprad^, bie er ausgiebig jum Sobe biefeS

9J^äbdjen§ l^eröorbrod^te, unb bereu 3beali§mug i^m

bitter ernft toax,

5lber e§ gab audi) noc^ einen anbern ©efid^tS*

tt)in!el, unter bem er hk\t SJlartl^a anfal^. Sener

3beali§mu§ toax mel)r ba§ ©efül^I au§ ber Ent-

fernung, eine 2)iftancefc^tnärmerei , eine betnegte

§lnba^t l^inter blauen SBei^raud)nebeIn. gii^^i'fctt

aber geriet ber fd^ttjämerifd)e 93eter burd^ biefen

buftenben Siebet l^inburd^ unb fam auf tneicf)e§

gleifc^. Unb, fie^e, mit einem ^nd toax bie

Situation öeränbert. S)ie ©efül^Ie befamen ein

anbere§ 2^empo unb einen anberen Xl^ermometer*

grab ; irgenb ettt)a§ in i^m fd^ien fid^ gu tiberfc^Iagen,

irgenb ettüaS pochte öon innen on bie SSänbe

feinet Seibe§, — e§ mürbe ba etloaS lebenbig, ha^

nid^t 3beali§mu§ n^ar. ^er gute 3unge l^atte böfe

^aqe unb böfere 9^öc^te babei. @§ ttjarf i^n gc*

I
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toaltig 5w unb ^tx, unb burd^ feine fd^tüärmerifci^en

SBerfe quoHen gutoeilen abfonberltdie S^öne eines

unl^eimtid^en S)rängen§ an§ ber Stiefe.

3d^ glanbe, für bie Singen ber ©ötter fa^

feine 6eele bamafö an§ toie ein ©Ia§ öoH geber*

meinem, in bent bie ©öl^rfdiid^ten bnrd^einanber*

toaUen nnb bk 93Iafen fteigen. SSieHeid^t rid^ten hit

©Otter berlei bloS an, tneil i^nen biefer gebern)ei|e

ber menfd^Iid^en ^nBertöt befonberS fd^metft. gür

ben äJlenfd^en felBer aber ift biefer guftanb feine

ungemifd^te ^renbe.

©tilpe öerlom fid^tlid^ baBel @r toax beim

5ln§tragen eines tnefentlid^en ©tüdeS feiner felbft:

@r ging mit feiner SJiannl^eit fd^tüanger. SSieHeid^t

toax es ^n frü§, bog eS i^m fo öiel dualen

mad^te?

2)a loar eS ein großes ©lud für i^n, \>a^ er

nun als 5lblenfung Subnjig S3örne fennen lernte

@r ftürjte fid^ auf biefen üielBetoegtid^en blenbenben

©eift, toie eine grau, ber eS in ber Hoffnung nod^

S)ingen gelüftet, bie i^r öieHeid^t fd^öblid^ finb, im

SlugenblidEe aber ino^It^un. (SS Derging fein SJ^onat,

unb er tuar ein mutigerer 9teboIutionär, als fein

greunb ©irlinger. ©etbft feine beutf^en 5luffä|e

in ber ©d^ule brad^ten Äußerungen ju S^age, bie



üBcr ba§ erlaubte SJiaag ber Sobpreifung anttfer

greil^eitSl^elben loie §armobioS unb Slriftogeitott

l^inauSgingen.

5lber in feinen S^agebüd^em rumorte fid^ bie

Empörung feines SBortfd^o^eS am Ujilbeften au§.

S)ort fanben fid^ in ttJunberlid^em S^ebeneinanber

\)k S^amen öon ©ajuS unb XiberiuS ©racd^uS,

ß^atUina, äJlarat, 2)anton, SftobeSpiere , 5luguft

S3ebel unb (gugen Olid^ter. gür SO^ajeftätSbe*

leibtgungen §atte er fic§ eine eigene ©e^eimfd^rift

erfunben. 2)er öor öier Söod^en nod^ angebetete

S^ame S3i§mar(!§ toar Don nun an burd^ ba^

3ei(^en eines ^old^eS tüiebergegeben , toofür bk

(Srflärung lautete: „3J?an fann ba^ nehmen, njic

man toUL ©nttreber a(§ ben ^old^, mit bem

biefer l^od^fal^renbe (Strunfjunfer bie greil^eit

S)eutfd§tanb§ {jingemorbet l§at, ober atö ben 2)0%
mit bem er . . .? . .

."

^ie greil^eit SDeutfd^IanbS l^atte übrigens aud^

il^r ®e!§eim§eid^en („benn fie ift gan^ unb gar

verboten"), nämlid^ ein ©pfilon unb @amma, toaS

l^ei^en foKte : ©teut^eria ©ermaniaS. ^iefeS ©pfilon

©amma fd^nitt fid^ ber entflammte S)emo!rat fogar

auf feinen linfen Unterarm inS gleifd^; aber nid^t

fel^r tief.
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(S§ öerfte^^t fid^, ha^ aud^ ber gerrgott üBel

toegfam in biefem XaQtbva^t:

„2So§ ift benn ©ott? ©in ©uBftantbum

genert§ ntalculint. Ober ein Eigenname? 5(ber

tt)a§ für ein 2Befen§ bamit gemad)t tüirb! SSogu

benn nur? SDa§ gute Sumen (bog tuar ber

3^eIigton§Iel^rer) fielet nie fo buntm au§, al§ toie

toenn e§ ®ott fagt. Siegt ha^ nun an biefent

©ubftantiüum ober am Sumen? 3d^ mufe ©ir*

ünger fragen»"

P^i

„ÜBrigen§ follen ja auc§ gro^e Seute an ©ott

geglaubt l^aben. ©irlinger bel^auptet fogar, fie

l^ätten i^n erfunben. 2Ber tüd^, tüo er ba§ l^er

l^at. (£r lieft jefet öiel ^^iIofop^if(^e§. SSenn

nur ^ant nid^t fo bunfet träre. ^iefe berfludjten

langen ^erioben. ©d^open^auer gel^t el^er. Slber

e§ ift entfe|Ii(^, tüie er über bie SBetber fc^impft.

Sd§ glaube, man mu| ein alter ^md^ fein, um

btefe $Ijt(ofo}}I;en lejen §u !önnen."

^



„^a^ Sunten (man foHtc e§ btc gun5el nennen)

fagt, ©Ott fei tote bte Suft, bie man ava^ nid^t

fte^t, oBer jpürt, unb ol^ne bie man nid^t leben

!önne. 2)ann ift bie $l^i(ofop]^ie tool^I eine Suft*

pumpt. 3J?an fe^e bie gnnsel f)mix\, unb fie

toirb öerlöfd^en. ^egl^alb l^at fie auc§ fo einen

5lBfc^eu t)or ber ^^ilofop^ie."

guttjcilen gab cS aber aud^ SßerjtoeiflungSauS«'

brüd[)e in biefem ^agebud^, fo fel^r ©titpe aud^ be*

mü^t loar, in il^m ben fc^arfen ©eift gu pofieren,

beffen 5It]^ei§mu§ über jeben ßtoeifel nnb jebe 5lngft

ergaben toar. ^ann türmte er bebenftid^e 3amben*

Ouabem aufeinanber

Sd^ bin ein 3Jienfd^, unb, ^tit rtd(S) ©Ott gemad^t,

©0 fott er einfte^n aud^ für ba§ ©emad^te

Unb foH nid^t ©ünbe l^ei^en, toag id§ tl^u,

Unb feiner Pfaffen efell^afte ©d^aar

Sluf mid^ loSlaffen toie ein §eer öon ©eiern,

Sd^ bin t)on SSoöuft, unb id^ fd^reie laut

9'lad^ SBoHuft toie ber §irfd^ nad^ Söaffer f(^reit

©0 gebt fie mir, benn ©ott ]§at§ fo getoollt,

7*
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Unb toenn t^r ©ünbe jagt, fo fünbigt ©ott.

Sflein, nein unb nein, t^r fennt U)n nid§t, ben ®ott,

SSon bem tl^r fpred^t; er ift fein lieber ©Ott:

(5in böfer öottl — 5lc^ ©ott, er ift ja ni^t!

Seben (Sonntag !am ©irlinger gu ©tilpe unb

lie^ fid^ t)on i^m ba§ Stagebud^ geigen. @r toax,

bei aKer eigenen Unreife, bod^ öiel reifer, afö

jener, benn er ^^tte öielmel^r Sßerftanb unb Ujar

njirllid^ fleißig 5^nter ber Siteratnr f)^x, bk er

©tilpen gutrug. S5or 5(IIem tarn x^m gnftatten,

ba^ er aEe bie §u frül^e ©ebanfenfoft fül^I in fid^

aufnahm, loöl^renb fic ©tit^^e ^eiß öerfd^Iang.

5lud^ ließ er fid^, tro^ feiner Sngenb, nid^t fo

leidet Blenben, unb toenn er aud^ merftoürbig öiel

@inn für ba§ S3riIIante in ©til unb @eban!en

l^atte, fo na^m er ha^ bod^ fd^on mit einer Slrt

t)Ott ^ennerfd^nal§en f)m, toäi^renb <Bülpt fofort

toie überfd^üttet unb überglänzt toar unb 5lIIe§

am liebften gleid^ fubjeftiö für fid^ jur S^l^at ge*

mad^t f)'dü^,

^er glei^ fehlte i^m, toie in ber ©d^ule, fo

aud^ l^ier. Äeine§ ber S3üd^er, bic i^n toilb Be*
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geifterten, M er fertig, unb ©tfef(eifd^ ^^tte er

nur in ber Äneipe bei Tlaxt^a.

@ine§ ^ageS lam er auf ©irlingerS SBo^nung

geftürat.

— S3ift 5Du aUetn?

— äJ^eine (Sc^tüeftem finb im Söol^njtmmer.

— können fie l^ören, tt)a§ tüir fpred^en?

— SBenn fie nid^t ^ord^en: 9^ein!

-- 5lber fie tcerben I)or(f)en, natürlich!

— Unfinn, fie ntad)en i^re beutjc^en 5luffö^e.

— S^ein, id^ !ann ba^ i)kx nic^t fagen«

— 2öa§ benn?

— (S§ . . . e§ ... ßomm nur! Äomm!

Sn§ greie!

— 3a, tt)a§ l^aft ^u benn nur?

— 5tc^, e§ ift f^retflic^! ©^retfri^I

©ie gingen gufammen in ben ©arten, htn

©tilpe§ Pflegeeltern t)or ber ©tabt l^atten.

— 5lIfo, n^aS ift benn log? S)u fie^ft ja ganj

Blag aus!

— 2Bie? ©ie^t man mirS an? S^id^t itJa^r,

id^ bin furd^tbar bla|?
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— 3a, blafe bl[t 2)u . . . Unb augerbem ftinfft

S)u itad^ (Sprit.

— 3a, tc^ ^abe fed^S ®Ia§ Stet getrunlen.

— $fut 2^eufel, unb natürlid^ biejeS grä^Iid^e

Sagerbter in ber Stuftria.

— 3a, au§ SSer^toeiftung ©irlinger. S)enle

S)ir nur . . . maxt^a . . .! 51^ ©ott!

— 3<^ ton ntir§ tüirütd^ nidit beulen. 5Da|

ber ©nget einen S3räutigani fjai, ber Unteroffizier

1% tüei^t 5E)u ja fd)on feit öier SBoc^en.

— 51(5, id^ bitte 5Dic§, fei nic^t fo fpöttifc^

ie|t. @§ ift gu furchtbar.

@r toar tüirflic^ tüie gerfdEjutettert. ©irlinger

füpe Sl^itleiben mit il^ut, unb tüie fie im ©arten

ange!ommen loaren, rebete er i!^m fel^r teilnal^mS*

t)oE gu, fid^ i^m auSguf^ütten.

@§ mar ein Keiner 3}liet§garten gtüifd^en an*

bereu öon ber gleid^en quabratifd^ angelegten 5Irt.

©elbft in ber fi^önen 3a5re§äeit fa!^ er troft*

Io§ öbe au§ mit feinen üeinen nad^ ber ©d^nur

gepftangten S3äumen, hzn fümmertid^en ©träud^em

unb ben l^arten gelben ^ieSmegen. 3efet, ba e§

©pötl^erbft tüar, bie ta^kn SSäume tüte Sefen

aufragten, üerfauIteS ßaub in ben fd^tüargen S3eeten

lag unb ein falter Sßinb unter grauem $im*
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md ging, mad)le er einen ööllig iämmerlid^en

(Sinbruc!.

5Da fie leinen ©d^Iüffel l^atten, fprangen ftc

über ba§ ©ladet, pö^ic^ rief ©tirpe: SBo ift

benn bie S8an!?I 9^i(^t einmal eine 58anf

ift ba!

SBütenb rannte er im ©arten l^ernm. (S§ !am

ii)m unbenju^t fel^r gelegen, \)a^ er Urfad)e gu

einem SBntauSbrud^ fanb.

— äöir !önnen ja l^in* nnb f)ergel^nl

— Sf^ein! 3(^ iiJill eine S3anf! 3c^ bin tüie

3erfcf)(agen ! S(^ mn| fi|en!

— 5lber, tnenn bod) feine ba ift?

— 3n berSBaracfe finb fie. Sßart! 3d^ »erbe

fie gleich l^aben!

Unb er ftürgte gnm ©arten^an^, rüttelte erft

mit ben §änben an ber STpr unb trat biefe bann

mit ben gügen ein.

— §ö! Sänfe genug!

Unb er fd^Ie^pte eine l^erauS unb fteHte fie

mitten auf ben SBeg.

— ^a, fefe SDi(^!

— 3c^ brauche nid^t gu fi^en. 3ci& bin nid^t

„gerfd^Iagen" tüie 2)u, benn x6) bin nict)t betrunfen.

Übrigens tt)erbe id^ gleic^ njieber nac^ §au}e ge^n,
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benn xd) i)alt BeffereS p tl^un, al§ 2)etne O^ol^l^eitett

mit ansufe^n.

3efet tüurbe ©ttipe toieber toeinerlid^.

—
©efe 5Did^ bod^, id^ bitte SDid^, fefe 2)td^.

Sd^ mu| . . . od^ ©Ott, fei mir nidit böje . .

.

3d^ bin ja fo . . .

©irlinger fe^te ftd^ auf bie 53anf unb fal^ öor

fid^ auf ben S3oben. (Stilpe ftellte einen gu| auf

bie S3anf unb ftü^te ben ^opf in bie rechte §anb.

©ro^e X^ränen rannen il^m au§ ben Singen.

Sauge fonnte er nid^t fprec^en. SDann fagte

er gan§ leife:

— ^ennft S)u ba§ gau§ mit ben feigen

genfterfd^eiben gegenüber ber Sluftrta?

— SDa§ $uff?

©tilpe fd^Iug fid^ mit ber ^auft auf§ ^ie

unb fcfirie: S)a brin ift fie!

©irlinger fa^ auf unb )3fiff burd^ hk ßä^nc

S)ann fagte er fe^r Bebädfitig: ©o, fo! Sa, ja!

^a padk i^n ©tilpe an beiben ©d^ultern unb

fd^üttelte x^n irütenb:

— 2)u bift ein SSie^I ©in Slmp^ibium! ©el^

au§ bem ©arten, ober id^ fd^mei^e ^id^ nau§!

—
S5ift SDu benn öerrüctt getoorben? 3e|t ^ör

aber auf! 2Ba§ föKt ^ir benn ein? ©laubft 2)u,
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ic§ Bin für 2)eme ©rob^eiten ba? S)og toar ba3

lefete mall

@r looKte gelten.

SlBcr nun ^ielt i^n ©tilpe n)teber feft unb

brütfte feine ^änbe, unb inbem i^m ^l^röne auf

^l^räne über bie Söatfen lief, rief er au§

:

— 3ci& tüeig ja nid^t, iraS id) fage, id^ njeig ja

nid^t, ttjaS id^ t^ue, id^ bin ^ir \a fo banfbar;

5Du mu|t mir aUeg üer^ei^en, ttjag id^ fage, id^

bin ja ganj gerfd^Iagen.

©irlinger befam je^t 5Ingft tjor i^m. ^iefeg

SBeinen ujar gräpd^, unb all bieg ©e^aben loar

t^m fo fremb. dx glaubte im (Srnfte, ha^ fein

greunb öerrücft gettjorben tt)äre, unb fing an, i^n

tt)ie einen hänfen ju be^anbeln.

— (Sei nur rul^ig, ©tilpe, id) bring S)id^ je^t

nad^ §aufe. S)u bift fo aufgeregt. ®u mu^t in§

Söett ge^en. . . . Unb übrigens : 3ft e§ benn aud^

fidler?

— ©ie l^at mirS ja gefd^rieben; fie ^^t mid^

ja eingelaben, id^ foU fie in il^rer neuen Stellung

befuc^en . . .

©irlinger l^atte toaS 3ronifd^e§ auf ben Sippen,

aber er bejmong fid^.

— 5ldö ©Ott, toer loeife, loa^ baljinter ftedft
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@§ ift üielleid^t gar nid^t fo fd^timm. Über()oupt:

SBa§ ift benn fd^tie^üd^ babei? (Erinnere SDid^, ttjag

Saffale über bie ^roftttutton jagt. @§ tft mti)x

ein D))fer, al§ eine ©d^anbe. Unb bie fd^Ummften

§uren finb nid^t in ben S3orbeII§.

@o, mit t)ielen Zitaten, abgeflärten ©entenjen

nnb ein paar l^iftorifd^en nnb etl^nograp'^ifc^en

©jcurfen in§ alte ©ried^enlanb nnb nac^ Sapan,

tröftete er feinen gerfd^metterten grennb nad^ §onfe.
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S)rittcg Kapitel.

S^id^t tätige nad) biefer l^erbftlid^en (Sartenfcene

tüurbe Sßitlibalb ©tilpe, im TOer öon 16 »^ Sauren,

t)on feiner 9J?annl^eit entbunben.

®amit ging eine nterflid^e SSeränberung in i§m

öor. (5r befam etlüaS Sflenommiftifc^eS, Überl^obeneS

unb tmg eine Sßerad^tung feiner ^laffengenoffen,

©irlinger eingefc^Ioffen, pr ©c^au, bie fid^ t)on

ber, bie er fd)on immer gezeigt ^atte, bentltd^ nnter*

fd^ieb. grül^er mar barin ettoaS ©rjtünngeneS ge*

lüefen, als fei er fid^ bod^ nid^t ööllig Kar über

feine 95erec^tignng bajn, je^t §atte fie ettüaS fel^r

©ntfd^iebeneS, fel^r ©elbftbenjn^teS. @r trat biefen

Obertertianern gegenüber, tüie ein SJJann, ber öon

einer iReife in nnbe!annte Sänber nad^ §anfe gu

Seuten fommt, bie nod^ nid^t ben Äquator über*

fd^ritten l^aben:
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— 3ft e§ fe^r l^etß in ben Tropen?

— e§ mac^t ftd^.

— ©itib bie ©d^Iangcit toxxtii^ \o lang unb

t)id unb giftig?

— Slc^ ja.

— ©ie finb bod^ nid^t gebiffen toorben?

— (Sin bt§d)en.

— SBie? Unb tnieber furiert?

— 60 jtemlid^.

©d^abe, ba| er nur mit ©irlinger barüBer

reben lonnte. SDem fefete er aBer bafür aud^ tüd^ttg

ju, unb e§ ntad^te i^m unöerl^ol^Ienen @pQ^, ba|

biefer fo tüipegiertg mar. ©r flunferte and^ ein

Bi§c§en unb gab nte!)r tropifd^e 5lBenteuer ^um

beften, al§ er erlebt l^atte.

5lber aud^ o^^e hk glunlereien ^ätte er bem

greunbe tm))ontert. (S§ gab je^t ettna§, n)orin er

bem ujeifen $rimu§ über tüar.

— Sßeigt ^u, ba l^elfen ®ir aße ^eine SSüd^er

nid)t l^in. Unb übrigen^: SBic tniEft ^u benn

ol^ne ha^ deinen ©d^openl^auer öerftel^en? Unb

bann bie ^id^ter!

®r badete babei öomel^mtid^ an §eine unb ben

^ann^äufer in ^om, ber gu feinem S3ret)ier unb

SJ^ufter ttjurbe.
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S)enn jefet fing er an, au§ bem SSoHen ju

bid^ten unb imax mit bem Setnugtfein, ein

SDid^ter irerben gu tüollen unb nid)t§ anbreS.

^ie (Schule njurbe i^m babei immer lüiberüdjer,

unb er fd^tüöngte fie mit groger gred^^^it.

©eine Pflegeeltern, benen er t)on ©tiIpe=SSater

übergeben lüorben Ujar, n^eit biefer beutlid^ fül;lte,

ba^ jeber anbre ein befferer ^äbagoge fei, al§ er,

ttjaren gute ßeip^iger 2J2itteIftanbg(eute, bie, mit

©tilpeS SJ^utter entfernt üertüanbt, htn jungen

ö^mnafiaften au§ ©efäHigfeit aber nii^t mit ber

SJ^einung aufgenommen l^atten, ha"^ f)m befonbere

Sluffid^t unb SBad^jamfeit nötig fei.

S)er alte SSie^r l^atte einen ^orgeKanlaben am

Tlaxlte, ber i^n au^fcfitieglid^ befd^äftigte, unb feine

grau ging in ber $au§tt)irt{d§aft unb ^o^Ii^eic^en

^affeefränjd^en auf. Ql^r einziger ©o^n toar ein

jarter junger aJienjd^ getnefen, bleidjfüc^tig unb

folibe, nid^t fe^r h^^dbi, aber fleißig; er toax ge*

ftorben, aB er in ©tilpe§ Htter geUJefen Ujar. SDic

5((ten fallen in SBißibalb beffen gortfe|ung unb

bel^anbelten i^n toie jenen, nämlid^ mit üollenbetem

gutrauen unb öottfommener 5l()nung§(ofig!eit. S)ie§

lüurbe burd^ @ti(pe§ mimifd^e ^unft, fid^ loie ein

£amm p benel^men, unterftü^t.
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©0 l^atte er etgentüd^e öoHfommette greil^ett,

unb e§ fel^Ite if)m, um mit biejer gret^eit fo öid

anfangen p !önnen, toic er toünfd^te, nur an

©elbe.

Selber mad^te ftc^ btefer Si^angel, fett ftd&

SJlartl^a „öeränbert l^atte/' öiel fü^arer afö

früher.

©in gerobegu läd^erltd^er ©ebanfe, je^t mit ben

fünf SJ^ar! monatlidiem STafd^engetbe au§äu!ommen.

SJ^an mu^te, ha eine regelred^te (Srl^ö^ung beS

S5ubget§ au^er^alB jeber 2J?ög(id^!eit lag, ouf

©ftraorbinaria finnen.

S)a fing benn ber junge SD^lann junäd^ft flein

unb befcfieiben an. (£r burd^mufterte feine Söib^

liotl^el.

9^un, \)a fanben fid^ ja einige ©äd^eld^en, bic

t)om Überfluffe loaren: 5lIIe bie übern)unbenett

©tanbl^unfte ber burd^Iaufenen klaffen, toie fie fid^

in alten ©rammatifen, ßel^rbüd^ern, <Sd^uIau§gaBen,

©efangBüd^ern öerförperten, unb ba§u be§ Knaben

aSiUibatb SSettetriftif : S)er Seberftrum})f, öerfd^iebenc

SSalter ©cott^Sflomane, „für bie Sugenb" bearbeitet,

eine „auSgeiüä^tter ©oet^e" (fal^r l^in, ß^aftratl

rief SSittibalb) unb 5lnbere§ met)r.

2)iefe Siteratur überlieferte (Stilpe einem alten
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üertoad^fenen 5(nttquar, bcr in einem S)urd^gange

t)on ber ^eter^ftrage jum SJienmarft feine S3ube

^attc.

$err 2Bot)f ttiar ein ttjnnberlid^er alter SSurf^e,

auSgeftattet mit einer fel^r fd^önen SReerfd^aum*

pfeife, einer fel^r großen, üppigen unb noc^ jnngen

Gattin unb einer eminenten Sflunbfd^rift, mit ber

er bie S^euertoerBungen feines ßagerS in geujaltig

großen 3^9^^ ^^f ^appenbetfel fd^rieB, bk tok bie

5l^nentafetn öor d^inefifd^en Xempeln red^ts unb

Iinf§ feiner Sabentl^üre ftanben. 5lu^erbem befag

er nod^ eine öertoorrene äJ^enge öon Siteratur*

fenntniffen unb eine erftaunlid^ tremolierenbe

(Stimme, mit ber er ^affagen au§ feinen S3üd§ern

t)orla§, um biefe feinen £unben begel^renStrert

erfdfjeinen ju laffen. SSegen biefer ©abe beS

roßenben Sf^ejitierenS nannten i^n ©tilpe unb

©irlinger ben ^eflamator.

©tilpe liebte il^n bireft unb fa!^ in il^m ben

gelben feines erften ^ramaS. 3n tniefern gerr

SBopf ben 5lnforberungen an einen bramatifd^en

gelben entfprad^, ba^ »ar i'^m freitid^ unflar, ging

i^m aber an6) nidjt na^e. ©i^er n^ar nur, ba^

bie üppig Blül^enbe ©attin, bie frül^er f(feuern

gegangen toar, hk SfioEe ber ©^ebred^erin l^aben
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mußte. @i(5 felBft badete (Stilpe at§ ben ©alatt,

bod^ [teilte er ftd^ in biefer X^ättg!eit ettoaS älter

unb al§ berül^mten Souritaliften öor. ©ie §auj3t*

fcene, ber 2)re]^j)unft be§ fangen, ftanb fd^on

feft, aber nur im ^ojjfe, benn, unb bie§ gilt

für bie meiften bid^terifd^en $Iäne ©tilpe§ in biefer

unb fpäterenßeit: ®r !am feiten ba§u, feine @nt*

tüürfe in ^inte um§ufe|en.

©d§abe übrigen^, baß ©tilpe biefe <S§ene nid^t

auSgefül^rt I)at. ©ie tüar §öd^ft öertüegen natu«

raltftif(^ gebadet unb fe^r geeignet, fegerniS p
erregen, — ein poetifrfier S^^^f ^^^ ^^^ reöolu*

tionären Dbertertioner jiemlid^ beutlid^ öorfdinieBte,

obtüo^ feine Sßertüegen^eit nid^t Bi§ gur ^^anta§*

magorie einer SDrucüIegung ging. <Bk foHte fid^

birelt in SSopfS (S^ebette abjpielen.

©irlinger ^^tte ©intüenbungen bagegen, öor*

nel^mlid^ öom ©tanbpunfte ber S3ü§nenmöglid^!eit

au§. 5lber ba tarn er Bei ©tilpe übel an:

— m^Ml? 5Du fagft Söü^ne! SSa§ ge!)t

mid^ benn bie S3ül^ne an? Sd^ pfeife auf bie

Söül^ne. ©laubft ^u, i(i) toill mid^ neben gerrn

S3Iument5aI ftetten?

— 9^ein, aber neben @d^iller.

— m, ©filier!
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SDiejeS „5(4 ©exilier!" tftum bie ßett, in ber

©ttipe fein Sßopf^^ratna plante, and) fonft nod^

mond^ntal auSgefprod^en tüorben. Sßer eS mit

bem ^l^onograpl^en aufgefangen l^ätte, !önnte fid^

§eute bamit auf ben 3al§rmär!ten l^ören laffen.

Übrigens toax ber 2)e!Iantator ©tilpen in erfter

Sinie bod^ nid^t al§ bramatifd^er ^elb, fonbern als

5a!^Iung§fö]^iger 33üc^er!äufer tt)i(^tig. 3^^^^:, er gal^Ite

nieberträd^ttge greife unb öerbiente fdf)on beSl^alB,

bramattf(^ alS gal^nrei angemad^t ju tnerben, aber

er nal^m tt)enigften§ SlUeS, unb in fd^tüierigen

51ugenblidfen gab er aud^ SSorfd^üffe auf fpäter gu

öerfaufenbe 93üd^er.

— Sf^ädjfteS Dftern braud^e id^ meinen alten

6!icero nic^t mel^r; fönnen ©ie mir 1 Tlaxl 50

brauf geben?

^er S)e!ramator burd^blätterte ha^ bidEe SBud^

unb blies feinen ^abafSraud^ n)ie beSinfijierenb

l^inein.

— Quousque tandem, Catilina, abutere

patientia nostra! gaben tnir aud^ gelefen! SBic

lange nod^, §err Siebfned^t, lüollen @ie unS mit

S^ren üteben mopfen? günfunbfiebgig genge,

§err ©tilpe.

— SRee, mein Sieber, eine Waxl bod^ minbeftenS.



114 <StiI|3C.

^er 6d^mö!er foftet neu ja füttfe, unb er fielet bod^

nod) ganj juttgfräultd^ au§.

— günfunbfieb^tg genge, §err ©ttlpe! Unb

üBrigen§: SBenn ©ie nu ft|en bletBen unb bic

ßattlinarifcf}en nod^ ein S(^f)x lefen muffen?

— 9^a, ^dxtn ©te ntat, ba§ ftnb id^ ftarÜ

(Sie galten mtd^ tt)o]^t für ein ^ameel? 5((fo gut,

l^er mit ben fünfunbfieB^ig, ©ie 3ube.

®er ^eüamator gog feinen S3eutel unb fifd^te

ha§> ^elb l^erauS. ^ann notierte er fid^ ha^ ®e^

fdjäft in fein 9^oti§Bud^, ino eine (Seite in tabet*

lofer Sflunbfc^rift üBerfd^rieBen trar: ^err ©tilpe.

Seiber §ielt bie SSiBIiotl^e! ber Sugenb^eit nid^t

lange bor, unb e§ toar ha^ S8üdfjert)er!aufen üBer*

l^aupt ein dtva^ Beben!Iid)e§ ®efdE)äft, ioeil ©tilpe

baBei bo^ juujeilen ben ©eüamationen be§ §errn

SBopf unterlag unb für feine alten SSüd^er anbre

mit in ga^Iung nal^m. Qtüax öerfaufte er bie

geujör^nti^ ein paar SSod^en f^äter ^niM, ober

e§ öerfteljt fid^, ha^ i!^m ber ^eüamator nid^t fo

biet jaljlte, toie er fidf) l^atte ga^Ien laffen.

— ©e madfjen ge öiel SflanbBemerfungen in

oe SBüd^er, §err ©tilpe. Unb, fel^n ©e, toenn

be äJJarginalien aud^ fe^r geiftreid^ fin, toie j. S.

]§ier gteid^ jtoeimal l^interenanber : Ouatfd)!
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Ouatj^!, fo berüertt ©e bc SSüd^er bod) baburd^

an Söert.

— Sßa§!? SBarten ©ic nur, $ert SBopf,

ttjarten ©ie nur! Sßenn id) mal Berül^mt bin,

bann üerbtenen Sie ein SSermögen mit meinen

§(utogrammen. 3d^ jage S^nen: geben ©ie fic§

bie S8üd)er auf!

— ©ie närrfd^er 5lunbe! SBenn @e nu aber

nid^ berühmt njer'n? —

:

©d^on SJ^and^en ja^ id^ mit er^obnem gaupt

3m Senj ber 3ugenb mit ben 6ternen fpielen,

2)er, oI§ ba§ 5llter il^m ben ^ranj entlaubt,

%xol) tüar, nad^ Regeln auf ber S3a^n gu gielen.

©d^ie'm ©e Äegel, §err ©titpe? S)a§ iS

cnne fe!^r gefunbe Übung!

— 9^ee, aber fünf 3JJarf fönnen ©ie mir

pumjjen.

^er 2)e!Iamator jog fein S^otijbud^: ©el^n @c

mal l§er, §err ©tilpe: 3e^t l^a'm ©e fd^on ad^t

aJiar! unb fuffj'g Senge prae! 3ebe S^lad^t

treim id^, @e blei'm m'r fi^'n. 9^ee, t)um)3en !ann

x6) ©e nifd^t.

5lIfo mugte ©tilpe auf 5lnbere§ benfen. ©in

®Iütf, ha^ er nid^t ol^ne (SrfinbungSgabe toax,

8*
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fSalh njurbe für ein ©l^rengefd^en! gunt ^oftor*

iubtiäum be§ Orbtnariu§ gefammelt.

S)ann l^otte er eine genfterJi^eiBe in ber klaffe

gerfd^Iagen.

@e{)r oft brängte e§ il^n, eine ßlaffiferüorfteUung

im Sl^eater gu Befud^en.

(Sin ^amerab tüax geftorBen, ein fel^r gnter

grennb öon i^ni: S)a mn^te ein ^an^ f)tx.

Unenblid^ pufig mn^ten S3üd^er gebnnben,

^efte gefanft, nene @d^ulan§ga6en angefd^afft

toerben.

Slu§ Sßerfe^en ^atte er Stinte über ben OTa§

iCineS 9Za(^bar§ gegoffen. (Sin eüiger ^erl, mk ber

lüar, tüollte er il^n erfe|t ^aBen.

@§ toax erftannlid^, tüie leidet il^m bie Sügen

fielen. @r fd^müdte fie fogar mit erfid^ttic^em

SSergnügen noöelliftifc^ an§. (Srgäl^Ite j. 93. hk

gange £eBen§gefd§id^te be§ jnBilanten Drbinarin§,

ol^mte i^n nad^, fül^rte eine gange ^omöbie üon

il^m anf — SllleS freiefte (Srfinbnng; nnb

ba§ S^epaar SBiel^r ttJoUte fid^ an§fd^ütten öor

ßad^en.

5lBer and^ biefe üeinen 9JiitteI Ralfen nic^t auf

bie SDauer. @tilpe ftarrte in§ £eere unb fanb

nid[)t§.
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S)a überfiel i^n ein ®eban!e, öor bem er felber

erfc^raf: 2)ie Sabenfajfe . . .

— 5lber nein, pfni SCeufel, ha^ ift ja eine

©emeinl^eit! SBegbantit! Sieber bteje ©umpfereien

ba fein laffen. @§ ift überhaupt njiberlii^ . . .

Sieber arbeiten! . . . Sßieber ntel^r mit ©irlinger

bi§pntierenl ... 3a, nnb enblid^ ba§ S)rama

fd^reibenl! . . .

Unb gleid^ l^otte er ein §eft auS bem ©c^ub*

laften nnb fdjrieb barüber:

S)er ^al^nrei

©ittentragöbie

in . .

.

3a, toieöiel TOe mac^e x^l? SJlatürlid^ nid^t

fünf! 2)enn ba§ ift banal. SßieHeii^t uier? SSier?

Sei bem ©toff? 9fiein! fei^S 5l!te! m\o;

in 6 ^!ten

Unb nnn bk ^erfonen:

@d§opf, ein butfliger 5lntiqnar

©lora, feine gran

SBalter Söilb, ein berühmter Sonrnalift

SBen benn noc§? ©irlinger? 3a!:

SBirlinger, ein 5lgitator.

S)a§ ift famoS! ©ogiaU Unb nnn:

SSoI!, 5lrbeiter, ©tnbenten,
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S^ein! (Srft nod^ eine gauptperfonh

Wlaxtf)a, dm ^roftituierte.

51^! 5Do§ gtcBt toa^l S)a l^aben totr ben ^on*

flütl ©ans t)oit felBer fommt immer ha^ Sefte.

Sflatürti^: SJiart^a! 5Da§ ift bie Sdetterin!

©ie o:pfert fid^I 5tm ©d^Iuß Brid^t eine fReüoIu*

tion an0!

(Sr !am gans tn§ gieBer. 5Die ^roftitnierte

at§ Sletterin! ©d^opt al§ Sl^pu§ be§ främerifd^en

^Bourgeois. Stattet SBilb ber Sbealift. ßlarc ta^

öerfü^rerifd^e SBeiB. SBirlinger ber bdmonijd^e

SSoIfgtriBun. Unb am ©c^lug bk Sfiteüolutioti

!

@r jc^rteB gleid^ bie (S^Iugf^ene; unge]^e):er

tt)i(b nnb natürltd^ BIo§ fo in Umriffen ^inge^

Ilitfd^t tpie mit ber 3Jlaurer!eIIe. ©locfenlauten.

^anonenj(^Iäge. Söarrüaben. S3ranb. äJ^arleiUaife.

ßarmagnole. 2JJart§a im jd^maräeu §emb mu ber

roten gal^ne.

5lBer auf einmal toar 5(ße§ au§. S)er ©trom

tt)ar öorBei gef(f|offen. @g toollte nid^t mel^r

fliegen, gorttoä^renb bröngte fid^, fdjon Bei biejeni

getöattigen §inpa§en ber garBen, bas ©efü^I ein:

SlBer ber erfte mt? SSiefo benn ^Reöolution?

S^atürtid^ mug fie lommen. greitid^! 5(Ber:

SBiefo benn? @§ mug \)o^ irgenbtoie motiviert
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njerben?! Unb ba blieb er ftetfen unb fam nid^t

l^erouS.

3)aiS ©d^Iimmftc lüar, ba^ er fid^ in feinem

bid^terifd^en Xumulte gu lebhaft mit äJ^art^a be*

fc^äfttgt ^atte.

— 514 ^or§ ber Steufel! 3^ ge^ ^in! . . .

— ^a^al 3c§, mit meinen äUjanjig Pfen-

nigen! . . .

— ©irlinger anpnmpen? . . .

— Mj ber! <Sd^öne 9ieben§arten! Unb babei

§at er ©elb! . . .

5Die Sabenfaffe ...?...?...!
@§ ginge gang leidet . . . 3d^ brand^e

b(o§ 'nunter gu gel^n . . . Sßie^r fi^t auf bem(Stu5I

an ber 2^pre . . . hinten auf bem Saben ftel^t hk

5laffe, offen . . . 3dö !omme burd^ bie ^intert^üre

unb fteHe mid^ öor ben Soben unb fpredje mit bem

^Iten . . . Unb, mäl^renb 16) mit i§m jpred^e, l^alte

xd) hk §änbe auf bem iRücfen unb greife ganj

etnfadf) in hk ^affc . . . 3mmer, ttJül^renb i(i)

mit i^m fpred^e ... 3^ mu^ bIo§ toa^ ^omifc^eg

erjöl^Ien . . . Dber, nein, fidlerer, id^ fage: @e{|en

@ie, SSater Söie^r, ha n)irb (Siner arretiert brüben,

öor §le(ferlein§ fetter! SDa ftürgt er fieser gleid^

öor bie X^üre . . .
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(SS tüurbc i^m unBel^agüc^ l^et^.

— W)tt ha^ ift ja hoä) nieberträc^ttg ! 2)a§

ift ja ntb\ia^l $fut 2:eufen . . .

-— Unb, toenn fie'S Beim 5lbred^nen mer*

!en? ...

— Unftntt! ... ©ie red^nen ja gar tttd^t ob,

^^ilemon unb S3aud§! . .

.

— Unb jc^Iie^ü^, brei ober metnettüegen fünf

SJ^arl . . . S)a§ fül^ren @te ja gar nid^t . . .

— Überhaupt: S)tebfta5I! SJ^nrnpife! Sd^

foll0 ja fo mal erben! ßad^l^aft! . . .

— 3d^ fann'S ja and^ fpäter njiebergeben,

loenn id^ felber ©elb §abe . . .

— 9flatürlt(^: S)a2 öerftel^t fid^ üon felBft.

ajiit Stnfen! . . .

Unb er ftülpte ftd^ feinen §ut auf unb rannte

l^inunter.
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©tilpe toax nad^ Unterfecunba berfe^t lüorbett,

oBer nur t)erfud^§tt)eife unb mit S^ad^prüfung in

ber 3Jiatl^ematif nad^ einem SSiertelja^r. ß^^^^

fonb firf) in feinem 3^i^9^^^ ^^^^ S3emer!ung
, für

bie er nur bie Segeid^nung Snfam! l^atte. @§ tüar

ha bie Sftebe öon „ßerfal^ren^eit'^ ^Unaufmer!fam*

feit", „Mütria^

SSifd^itt)afd§i! fagte ©tilpe, foufte ftd^ eine

glafdje (Sau be SaöeKe unb toifd^te bie S3emerfung

toeg. (Sr tl^at e§ in ber ^auptfad^e tnegen ber

alten SBiel^rg, benn e§ lag il^m baran, ha^ biefc

ntd^t irre an i^m njurben.

3n fein STageBui^ fd^rieb er mit ©el^eimfd^rift

patlietifd^ ein:

„Sfiad^bem id^ toöd^entlid^ unb fonfequent einige

S)ieBftä^te Begeije, fommt e§ auf eine Urfunben^

fälfc^ung nid^t me^r an.
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3c§ Bin atfo ein SSerBred^er ! ? ©a! ^a§ ift

ouSgejeic^net

!

SBenn ic^ tüöd^entlic^, toie ©irlinger, 10 Tlaxl

^ajc^engelb l^ätte, Brandete id) nid^t gn ftel^ten, nnb

toenn bie $au!er feine üBerflüjfigen Semerlungen

fd^mierten, Brandete i(^ fein ©an be SaöeHe.

5«fo? ßogif? ©c^Iug? 5Die gau|)tfac5e ift:

©idf) nic^t emifd^en (offen
!"

Sin ©irlinger tierriet er üon feinen ©treidfjen

nid^tg. (Sr njn^te, ba| biefer „unfäl^ig ipar,

berlei gn öerftel^en".

Unb bod^ ^ättc er gerne Semanb ge^aBt, htm

er§ fagen fönnte.

einmal l^atte er Bei SD^art^a ben SSerfnc^ ge*

mad)i, inbem er fie fragte, fe§r feierlid^, ttjaS fie

bagu fagen ttJÜrbe, toenn 3emanb i^rettüegen ein

SBerBred^en Beginge. (£§ grnfelte i^n angenehm,

toie er baS fagte.

@ie aBer anttoortete BIo^: S)en loürb'd^ an*

geigen.

^a§ gaB x^m einen @tog, unb er fanb üon

jefet aB; ha'^ „biefe ^erfon fe^r getoö^nlid^" fei

.^
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@r tüar tl^rer überhaupt überbrüffig unb warf

fid^ mel^r tn§ Sbeate, ^erotjd^e. (S§ fam il^m

ein Sßulft öJebanfen lüie: SJieueg Sebenl grei^eitl

©elbftänbigfeit!

3c nä^er bic ÜJiatl^emotifnac^prüfung rücfte, um

fo bringU^er tpurben biefe ©ebanfen.

SBenn er nun biefe Prüfung nii^t beftünbc?

S)ie ^erfpeftiöc »ar fd^euglid^, aber ha^ fc^eu§(tdjfte

an tl^r tt)ar ber ©ebanfe, ba^ er, ber jefet in Unter*

fe!unbe mit (Sic angerebet tourbe, in Obertertia

toieber gebüßt toerben toürbe. §lIfo: 2)a§ (Symbol

ber ^ed^tfc^aftl

5lber au^, toenn er beftünbc! 2öie gräpd^

toar biefe gan^c @c§ule überf)aupt! Unb fo

nod^ öier 3al^re bis gur grei^eit, bis jur Uni*

üerfität!

Unb in biefen bier Sauren immer biefeS leere

©trol^, ba§ @inem öorgeujorfen tnurbe: 2)a, brifd^,

aber im ^a!t!

Unb ttjaS ttjaren baS für Seutc, hk bic ^luffid^t

babei führten! D^, biefe 2)rui(^meifter ! Herr-

gott, biefe ^rofefforen!

©in paar toaren i^m \a „intereffante Knaben",

ein biSc^en fteif(einen unb fteifbeinen, aber man

fonnte i^nen gut fein, benn, nun ja eben: @ie
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ttjaren intereffant unb Ratten gunjeüen menjd^Itd^e

^öne.

5lBer bie Slnbern! 2)ieje falten ^ebanten! 2)tefe

langttjetltgen ©(^ablonenmeifter! ^alBsföpfe atte

miteinanber!

@r mürbe einmal eine ariftop^onifd^e ^omöbie

fd^reiben: S)ie Kaulquappen. SDagu, oI§ 2J^obeEe,

feien fie §u braud^en, jonft gu nid^t^.

DB tüol ©iner t)on biefen ^lärrern eine ^l^nung

baüon l^ätte, tuag l^inter i^m, bem ©tilpe, ftedfte?

Unb folc^en ßeuten Ujar er untert^an, er, ber

giele üor fid^ ^^tte, an bie fie eBenfotoenig badeten,

tüie ber Sgel an ein §immeIBett!

D^ein, er ntu^te fort an§ biefer ©üaberei unb

fort aud^ au§ biefent (Sumpf mit ber ^erfon ha,

bie lüirflid^ fein getäre toar, tt)ie ^Ifpafia.

Sa, eine 5lfpafta, ba% ttjöre feine Spetterin!

©in SßeiB, ^immlifd^ fd^ön unb t)on freier S^acftl^eit

SeiBeg unb ber ©eele, unb öoU ^oefie! SSoU

3beaU

Sl^l §eEa§! ßellaS! HELLAS!
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$fut Teufel, lt)a§ ba auf feinem 5lrme ftanb,

biefeg blöbfinnige ©pfiton (55amnta!

2Sa§ ging i^n biefeS 2)eutfd^Ianb an, i^n,

ben Kosmopoliten!

@r fd^rieb mit roter Stinte in gried^ifd^en Settern

§ella§ auf eine ^apptafel unb l^ing biefe über

feinem SBette auf.

©ried^enlanb, ja, ba§ ftjar ein SBort unb ein

Sfluf, unb fein ©d^rei!

OTer nid^t ba^, tnaS biefe§ ße^rergefinbel im

SJ^unbe führte, fonbem ha^, öon bem ^eine fd^rieb

al§ bem ©egenfa^ gum ßl^riftentum.

2)enn mit bem ßl^riftentum ujar er nun aud^

im Steinen. @r nannte e§ hk SBeltmafem unb

tl^at fi^ auf ha^ SBort nid^t ttjenig ju ©ute.

(SineS ZaQt^ ging er mit ©irlinger inS

Sflofentl^at.

©irlinger loar fel^r niebergefd^Tagen. ©ein

SBater tt)ar l^inter feine Seftüre gefommen unb

l^atte il^n öor ber gangen gamiüe al§ „unreifen

gufammenlefer unöerfd^ämter ^umml^eiten" lädier*
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lid^ gemad^t unb gugleid^ SUiaa^regeln getroffen,

bie feine Seftüre nnter eine ftrenge 5luffid^t festen.

— S)er $err @taat§antöoIt l&at ein 5(u§na§me*

gejefe über mid^ Beliebt. 5lber er foll fic^ irren.

S6) bin nid^t ber unreife ^nabe, für ben er ntid^

l^ölt. S^ §abe e§ beutlic^ bemerft, ba^ er t)on

ben ©ad^en, bic er berbammt, fo öiel öerftel^t, tnie

id^ t)on feinem Söüttelantte. 3d^ loffe ntid^ nid^t

fned^ten! 3d^ tt)erbe e§ tl^m geigen!

— @o? S)u? Sßetgt SDu, ^ein SSater fennt

2)id^ fe^r gut. S)er itjei^, ba6 S)u tüie ein ^ubel

über ben @tod^ fptingft, toenn S)u oud^ öor^er

bellft.

— ^a§ ttJirft ®u feigen! 3d^ ^abe gtoor nid^t

ba§ gro^e Wlaul lüie S)u, aber id^ §anble!

— S)a bin id^ gefpannt. SBirft ^u c§ mir

nid^t verraten?

— Syiein! 2)er Xag toirb fommen, loo S)uS

fieMt.

— ^ann mug er balb lommcn!

— SBiefo?

— 3c§ öerrate aud^ nid^tS.

@ie gingen fd^tt)eigenb nebeneinanber l^er, unb

©titpe l^ieb mit feinem ©pajierftod in bie öüfd^e.

©nbtid^ fagte er:
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— 9^ein, unb njenn 2)u mir and) nichts fagft,

td} tüiH offen fein! 5tBer gieB mir S)einc re^tc

$anb, bag 2)u§ niemanb fagfi

— 3a bod^.

— S^ein, bie $anb! Unb baS ift toie gc*

fd^tDoren!

— 3a bod^. $aB' td^ fd^on maS öerraten?

— mfogut!

Unb er blieb ftel^cn unb fagte leife, aber mit

feierlid^em ^one:

— 3d^ ge^e nad^ ©ried^enlanb.

(SJirlinger fol^ i^n gro^ an:

— 3a, !onnft SDu benn $y?eugriec^ifd^?

2)te tJrage !am ©tilpen unertüartet. 5Daran

l^atte er noc^ nidjt gebac^t. ®r bi§ bie Sippen

ärgerlid^ aufeinanber.

— S^atürlic^ nid^t.

— Sa, ttjaS für eine ©prad^e tüirft ^u benn

bort reben?

— @§ giebt eine bentfd^e Kolonie in %ii)en.

©tilpe ttju6te baöon eigentlid^ nid^t§, e§ toax

eine feiner rcttenben 3mproöifationen, aber ®ir*

linger fanb fie plaufibet.

— 6o, nun jo, ober ttjaS toillft 2)u in biefer

beutfd^en Kolonie mad^en?
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— 3t9enb itjaS: ©^reibet, ^opift, (Sefretair,

trgenb jo toa§!

©irltnger fd^ioieg eine Sßeile. SDann meinte er:

— §aft SDu benn ®elb aur 9fleife?

©tilpe, langfam:

— 3a.

— Söteüiel benn?

— SBeig id^ nod^ nid^t.

— 5ld§ fo . . . 3c^ ^aBe §unbertunbbretunb^

fünfzig Tlaxt

—-SBa§? gunbertunbbreinnbfünfgig! ^a§ ift

ia Moffal!

— ^a§ i[t öiel p toentg. 3d^ l^aBe gebadet,

^u trürbeft minbeftenS taufenb ^aben.

— 3a, tDdf)tx benn?

— 5Da§ ift einerlei.

©irlinger jagte ba§ tttüa^ im STone be§ ent*

fdjloffenen S3öfen)id^t§ ber S3ii§ne, bnm^f, tremolo.

— $yiein, foöiet fann i^ nid^t . . Be!ommen.

— SBa§ benfft 5Du benn, m§> bie Steife foflet?

— Sd^ lanfe natürlid^.

— 5Da lüerben fie 5Did^ balb eingaben.

— 3d^ toerbe fie auf eine falfd^e ©pur locfen.

S^atürlic^ ben!en fie 5tIIe: 5lmeri!a. Übrigens

:

S)u tDißft bod^ nidjt etma nad^ S(meri!a?
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©irltngcr läd^clte fpöttifc^:

— S)u ^ättft mx6) für fe^r bumm. ^m, \^

bcnfc an ©ngtatib.

Unb er fe^tc nun fe^r lül^I unb einge^enb

au§etnanber, toeld^e SSorgügc (Stiglanb §aBe: ^einc

polijeilid^en ^Inmelbuttgen, S^ad^froge nad^ beutfd^en

Gräften für faufmäitnifd^e ÄorrefponbentenfteHungen

u.
f.

tu., u. f. nj. @r ^atte 5lIIe§, nad^ feiner SBeife, prat^'

tifd^ bebad^t nnb fid^ über 5lIIe§ in S3üd^em ®ett)i5^eit

öerfd^afft. ©ngtifd^ nnb hk boppelte S5nd^fül)rnng

5atte er fid^ and^ nad) SJ^öglid^feit beigebrad^t.

Wer ©tilpc übergoß il^n mit ganj anberen

Strgnmenten für feine Sbee:

— Sßa§? (gnglanb? 2)iefe§ große ^rämerneft?

S)iefe§ Sanb be§ S^ebelS nnb ber ^ommi§? SDiefe

3nfel ber $fefferfäcfe ? 2Bo fie bie Feigenblätter

en gros fabrizieren an§ SBeißbled^ mit Ölfarbenan-

ftrid^? 2Ö0 man <Sonntag§ nid^t niefen barf? Sa,

SJ^enfd^, fennft ^n benn S3^ron nid^t? SBtjron,

fiel^ft bn, ber tooHte lieber in ©ried^enlanb fterben,

als in (Snglanb leben. 9^nr (Sried^enlanbl 'iJlnx

©ried^enlanb! ^en!e bod^ : ^iejer ^immeU 5Diefe

©rinnernngen ! Unb : 2)iefe SSeiber ! 3d^ fage S)ir

:

(S^e biefe S3anbe ^ier il^r 5lbitnrientenefamen ge*

mad^t l^at, finb loir berül^mt.
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— ^ä) toaS, 16) toxU frei fein unb nid^t

bid^tett.

— 3n ©ried^enlanb toirft S)u frei fein! Unb

loarum öerfteKft 2)u ^id^ benn? 3d^ tuei^ bod^,

ba^ 5Du no^ öiel ehrgeiziger bift, al§ id§. Unb

bann: S)ie ©d^ön^eit! S)ie alte ^unft! 2)ie

5l!ropoIi§! S)en!e: SSenn toir ba l^inauffd^reiten

!

Unb aUeg ba§ ©üblid^e überl^anpt! ÖIBönme,

Drangen, Zitronen, 9ll^obobenbren I

©irlinger ^^tte allerlei t)raftifd5e iöebenfen,

aber fd)(iepd^ legte ond^ er e§ fid^ jured^t. ©eine

^l^antafie toar nid^t fo fd^neß Io§geIaffen, njic bie

©titpeS, nnb fie fdituärmte nid^t in§ Slane, aber

gerabe biefe ©el^nfud^t nad^ bem ©üben toar in

il^m, nnb um fo ftärfer, aU er ftd§ toirüid^ ein

S3ilb t)om ©üben ntad^te, tüäl^renb ©tilpe nnr ben

5lbreij öon SBorten fpürte.

©ie gingen mit bem SSerfpred^en ©irlingcrS

an§einanber, ha% er am näd^ften ©onntag, in jtoei

S;agen, feinen enbgiltigen ©ntfd^lnj funb t^nn tooHe.

(Sirlinger Benu^te bie Qdt, um grünblid) über

ben $Ian nad^jubenfen nnb nac^ 3)lögli^feit gu

ftubieren, toa§ i^m über ba^ ^ried^enlanb bon

^eute jngänglid^ ipar.

©tilpe aber fd^tüamm in einem feigen (Snt-
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ffMm bei bem ©ebanlcit, bic gro^e 5^ot im

SBcrein mit ©irlinger ju öoUfüI)rcn unb toei*

bete fic^ an bcr SSorftcßung, loeld^en (Sinbrud cS

machen »ürbe, ttjenn ittd^t bloS er, ber „itoti^tU

l^aftc ©d^üler", burc^gebrannt unb bcrfd^tounben

toar, fonbcm mit il^m ber gepriefenc SD^ufterhtabe

unb ^rimuS. 9Jiit befonberem ©enuffe ftilifierte

er fid^ im ©eifte bie Slotigen, bie über biefeS (Sr*

eigniS in ben Slättem ftel^en ttjürben. @r fam

fogar auf bie Sbee, eine ,,9fled^tfertigung'' obju««

faffen, bie er auf irgenb eine SBeife (ba§ SBie über««

lieg er fpäterer Überlegung) brei S^agc nad^ il^rer

giud^t (iJIud^t!) üon Seipgig au8 bem Seipjiger

Tageblatt gufommen laffen tooGte. SSieKeid^t burd^

ben ^eüamator? Dber burd^ SJJartl^a? 2)iefe

grage befd^äftigte il^n am meiften.

to ©onntag entpHte i^m ©irlinger in

furjen SBorten, aber fel^r cmft, ba§ er bereit

fei, mitjugel^en, aber nid^t öor öiergel^n ^agen.

S)enn eS fei nod§ öiel ju orbnen unb ju be^

ben!en. (gr fönne, SltteS in ^Ittem, 250 maxt

pfammenbringen, teil§ burd^ Söüd^erberfauf, teils

burd^ feine ©d^loeftcm. SDIinbeftenS fo öiel muffe

aber ©tilpc befdfiaffen. 2)iefe ©umme toerbe für

jeben jur $inreife genügen (er l^atte ha^ ^enbfd^el*
9*
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fd^e ßurSBud^ Bei ftd^) unb augerbem 2eben§unter=»

l^alt für gtoet SBod^en ftd^ertt.

— S^atürli^ toerben mir in blefem ßltma

Uegctartfd^ leBett.

— (SetBftöcrftänblt^.

©ine gange ^Ingal^I prafttfd^er S^ottgen ^attc er

ouf einem Qätd ju^ammengefd^rieben, unb ©tilpe

mu|te fid§ t)erj)flid^ten, biefe aud^ für fid^ angu*

erfennen. S)a l^ie^ e§:

@g finb mitgunel^men

J)ro $erfon: ®in Koffer

mit: ©inem 5ln§ug

ein paar ©liefern

gtoei §emben

brei paat ©trumpfen

(NB. au§ ber SBäfd^e finb hk 9^amen§eid§en

auszutrennen!!)

fed^S S:afd5entüd5em

jtoei ^agen.

S)ie Koffer toerben in @t/§ (SJarten^auS in

ber S5erfen!ung, too je^t ba§ @artengerät auf*

betoa^rt ift, niebergelegt.

©tilpe mu| gnjei Koffer fteHen, ha c0 für

®. unmögli^ ift, fid^ mit einem Koffer au§

bem elterlid^en §aufe ju entfernen.
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©in iReöoIöet, toenn biUig ju I§a6en, ift

©tilpc fanb bcn Sfleöolöcr in allererfter Sinic

für notiüenbig unb mad^te fid^ an^eifd^ig, einen 5U

beforgen.

— S^atürlid^ einen, ben man in bie Sörnfttajd^e

[tetfen fann!

— 3a, aber bod^ nid^t aßjnflein!

93erett§ om ^ienftag brachte ©ttlpe ben iRe*

öober mit in bie ©c^ule nnb geigte i!^n GJirlingern

anf ber fRetirabe.

—
S3ift S)u öerrüdt! ©ted il^n fofort ein!

Unb er ift ja öiel jn grog!

— 3c^ tperbe bod^ fein ©pieljeug mitnel^men!

©irlinger entfernte fic^ eilig, nnb oI§ fie na^

^anfe gingen, fagte er fel^r fd^arf: SBenn S)n§ fo

madift, ne^me id^ mein Sßort gnrütf! Über^onpt,

toie benimmft S)n 2)id^ benn? SlKe Slugenblicfe

nimmft 2)n mid^ auf bie ^dk unb mad^ft mir

3eid^en. Seber äJJenfd^ mug merfen, ha^ tüir »aS

tjor^aben.

— S3ring lieber S)eine SBöfd^e in§ ©arten^auS

ftatt ba| ^u mir Tloxal fc^mingft. aj^eine ©ad^en

finb alle brausen.

— S3ei mir ge^t ha^ nic^t fo toie bü ^ir.
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©ier (et \q^ ftd^ nad^ aßen ©eiten um) finb gtoei

^agen. Sd^ mu| jeben Slag eingelti tüa§ bringen.

Sßenn id^ nur tüü^tc, tote td^§ mit bem 5ln§ug

mad^e. 3^ faun bod^ nid^t mit ein paar §ojen

überm 5lrm in bie ©d^ute gel^n.

— S^tf) btn Tlanid an unb nimm fte untern

aJ^antel! Dber, ^alt: 3d^ fomme unb l^ole fiel

— SRein, nein, id^ »erbe ji^on 5lIIe§ feiber

bringen.

SQ3ä!^renb fo Bei ©irlinger bie ©d^tnierigfeiteu

mel^r in§ (Singeine gingen, ^^tte ©tilpe nur ein

gro|e§ Problem p bewältigen: ^a§ ®elb.

©0 öiel n^ar fidler: ^ie Sabenfaffe reid^te nid^t.

3Jlan !onnte fie I)ö^ften0 mit fünfzig äJ^arf anje^en.

5IIfo benn erftmal alle§ öerfaufen, tüaS in

©ried^enlanb überflüffig loar an Kleibern, Sßöfd^e,

Sudlern.

©ejd^al^. fSon iöüd^ern entgingen nur SörneS

2öer!e, ^annl^äujer in Ülom unb S3t|ron§ 5Don

Suan bem S)e!Iamator. 5(ber 5lIIe§ in SlKem

famen nur öier^^ig äJ^ar! l^erauS.
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SBte to'dx c8 mit ein paax ^Injügen SSater

SBie^rS? @m ©ebanfel SDer 93^ann ^atte ja

feine gonge SSergangenl^eit nod^ im Äleiberfd^ranfe

pngen.

mer Sorfid^t! SSorfid^t! Unb erft in ben

legten Xagen. Huf füufjtg SUiar! lonnte man boS

aber immerhin onfe^en.

günfjig unb fünfzig finb §unbert, unb t)ier5ig

finb ^unbertunböierjig , . . SBenn il§m nur irgenb

ein ^onp einfiele I ®aS ©epiempere mit fleinen

Soften gefiel t^m gar nid^t.

§m. 3m ©laSfd^ran! ftanb fo aEerlei §erum,

oud^ ©d^murfgeug . . . 5lBer ba öerging ja fein

%aQ, an bem nid^t 3J^utter SBiel^r ben Stxam bc«

ftreid^elte.

galt! . . . 5lBer nein . . . nein ...!... grei-

lid^, tt)enn gar nic^tg übrig blieb ...?...: S)ie

^aten= unb ^onfirmation§ge(d^en!e be§ öerftorbenen

giüug ...?...!.. S)ie teuren in bem Der*

fd^Ioffenen ©c^ranfe in feiner (Stube, unb bie 5l(ten

l^atten eine große (Sd^eu öor biefen Erinnerungen,

©ie blatten fie öerjd^Ioffen, um fie nid^t ju feigen;

nie mad^ten fie ben ©d^ran! auf. 5Da mußten ja

tool auc§ nod^ Sucher fein unb fonft toaS . . .

^a§ tear aber bod^ ein öerflud^ter Soup! 2)a2
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tuar fd^on titd^t me^r bIo§, p\ni Teufel, S^ieBfta^I,

bo§ toor fo tüa§ lüie greöel. Dber?

©tilpe üerfud^te, ben ©ebanfen mit ®e*

lüolt loggutoerben unb erging fid^, um i^n bei*

feite gu fd^ieben, bafür in ben obenteuerlid^ften

Pänen.

©ogar ber fd^mierige Seutel be§ S)e!Iamator§

ian6)k auf unb eine öerbred^erifd^e 3utrigue mit

bet rofigen ©attin.

^atte fie ifim nid^t fürjüd^ 5^^^^^ ^^^ 9flü(fen

beg TOen pgeläi^elt?

SBie, ttjenn er mit il^r im Söunbe benTOen . . .?

Slber, buüebergott, ba§ lüar ja eine ^iminalnoöelle

unb fein ßoup!

3mmer toieber ber öerfd^Ioffene, groge, braune

©d^ran! . . .

SBa§ bo iDOl^I aUeg brin fte(!te . . . Statur*

lic^ perft jämtlid^e §ofen unb göSd^en, 3adEen

unb Sädd^en be§ get)riefenen gitiug, öon ber

SBiege bi§ gur S3a5re.

SSerbammt normal: §lud^ nod^ ülüdffid^t auf

Sentimentalitäten, tt)o e§ feine grei^eit unb 3^^*

!unft galt! S)a gab§ bod^ fein SBefinnen! 2)ort

ber STob! §ier ha^ Sebenl §ie 3Jiottenfra|

!

§ie grei^eit!
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®r ging an ben ©d^ranf unb öerfud^te jeinc

©d^tüffel am @ci^Io|. @ing ni^i

Slljo: ©intreten! @infad^ eintreten!

@r fd^Iug mit ber ganft au\ bie (Sd^ron^

tl^üre. 5lber toic er ha^ foltern ^rte, lief er

gleid^ ttjeit meg unb fa!) jum genfter l^inauS.

SBoju üBer^au^Jt biefe 3Jienge®eIb? $unbert*»

fünfzig ttjaren aud^ genug.

(gr fteHte l)a^ ©irlingem bor. §lBer ber probte

feine ganje toiberlid^e ^onfequenj auf:

— SBie toirS auSgemad^t l^aBen, fo bleibtS.

S)u §aft mein SBort, unb id^ ^aU 2)ein§.

©tilpe empfanb eine fod^enbe Sßut üBer biefeS

Sene^men.

Sflid^t einmal fagen fann id^§ bem Äerl, toaS i^

öor^abc Sflatürlic^ er: 3ebe feiner ©d^ttjeftern

giebt il^m fünfzig 2Jlarf. Unb x(i) mu^ fold^e @e*

mein^eiten auS^edCen.

5lber toart nur: S)iefe (Srfal^rungen, biefe

kämpfe, bie toerben au§ mir toaS ©angeS,

©geneS mod^en, too ^u BIoS eine SD^oKuSfe

Bift unb BleiBft! 3d^ Bin ber S^ämpfenbe! Sd^

töerbe ben ©ieg l^aBen! Unb bann, oben auf

ber 5lfropoIi§ lüill ic^ SDirS in'§ @efid)t fd^üttetn

mit meinen gäuften: S^ f)abt fte^Ien muffen für
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meine grei^eit unb unenblid^e greöel auf mid^ ge*

laben für meine Sbeale! S)u aber Bift bIo§ ber

^ubel, ber leintet mir leerlief, aufgefüttert unb

tJoUgeftopft, o^ne Tlaxl unb entfd^Iugl

3n biefem 5luffub ftürmifd^er ©efül^Ie fiel il^m

^arl äJ^oor ein, unb er fül^lte fid^ nun nid^t blog

gered^tfertigt, fonbem gerabegu öerpflid^tet, ben

©darauf aufjuBred^en.

SlberSSorft^tl SSorfi^t! Unb: SJii^t aufrü^!

Se|t njaren e§ nod^ fed^§ ^age bi§ ju bem

©onnabenb, too fie fid^ nad^mittag^ im ©arten*

5aufe treffen toollten, um aBenb§ abjureifen.

SSon ©irlinger fel^tte immer no^ bie §ofe unb

ein §emb im Koffer, aber er lonnte il^n nic^t

einmal mahnen, benn ber $rimu§ blieb au§ ber

©(^ule toeg unb ^^tte il^m verboten, i§n ^u be*

fud^en.

(Sr ftette fid^ Iranf, 5^tte er i^m gefd^rieben,

um nid^t unnötig burd^ i^n aufgeregt ju tuerben,

aud^ l^abe er einen befonberen ^ric bor mit biefer

^anü^eit. 3m Übrigen fotte er nur 5lIIe§ genau
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nad^ SeroBrebung beforgcn unb t^un. ©onnaBenb

um 3 U^r am ©arlen^aujc!

^tjlpc f)atu dum grenjenlofen Sflefpelt t)or

©irdngerS fül^Ier ^lugl^eit, unb er fteßtc ftd^

irgetib ütoa^ unerl^ört ©d^IaucS öor, ba§ leintet

biefer ^anf^eit ftetfte.

SBer toei|: ©r bringt bicireid^t 500 äJiarf

mit!

SBenn mang nur toü^te! 9^ur toü^tc! S)ann

toäre aud^ bicfe infame ß^ofe mit bem ©darauf

nid^t nötig.

@d^on boS SSerfaufen öon SBater SBie^rS

©arberobe toar eine öerbammt fdjtüierige @ac^

getoejen, unb e§ toar bIo§ S)u}el, toenn e§ nid^t

jur Unzeit bemer!t njurbe.

9^un aber ber @d^ran!I

S)a§ ^eiterfte toäre, toenn mid^ 3J^utter SBie^r

angejd^ttjinbelt fiätte, unb e§ gäbe ba brin gar nic^t

bieje loftbaren ^onfirmationSKeinobien unb Xauf=«

bed§er.

Ob id^ fie nod^mal frage?

@r na^m tüirüid^ einen Slnlauf bajn, hxad)it

e§ fdjlie^tid) aber bod^ nic^t überS ^er^. 2)afür

mad^te er fid& im ©tillen einige moralifd^e ^om*

plimente über biefe geinfü^Iid^!eit unb fanb, bag
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er eigenttid^ fein ©etoiffcn baburd^ für Beruhigt

anfe^en !önnte:

2)enn, ttJöre i^ loirflic^ ein gemeiner ^erl, fo

5ätte id) gefragt; aBer xd) f)an\)k eben bIo§ unterm

gmang ber SSer^ättniffe unb fc^one babei nac^

ajiöglid^leit, toa§ p fd^onen tft.

Unter btefen ©rtoägungen brad^ er faltblütig

ben ©c^ranf auf, nad^bem er bie ^ammertpr üer«

fd^Ioffen unb ha^ ©d^Iüffellod^ öer^angen ^^ttc.

©d^au, fd^au, gepfropft öoU! 5lber ift eSntd^t

fünbl^aft, aUe biefe ©ac^en öon ben 2Jiotten freffen

ju laffen? @§ fc^eint, bie guten 2Bie]§r§ toiffen

nid^t, ttjieöiel arme 3ungen§ feine gongen Kleiber

am Seibe l^aben. S^atürlid^! S)ie Sentimentalität

gel^t Bei biefen Bourgeois SlHem öor . . .

2)er ÜBergie^er ba ift nod^ tüie neu . . .

©errgott, toieöiet ^üte l^at benn ber giliuS

gehabt? . . .

Sogar feine erften §ofen finb no^ ba . . .

Übrigens : Snfeftenpulüer l^aBen fie bod^ ge«

ftreut . . . 2)onnertoetter: 5Da§ fann mid^ ja öer*

raten! ^ie gange Kammer n)irb ftinfen!

@r lief unb öffnete bie genfter. Unten ging

gerabe ein ©c§u|mann öorBei. ©tilpe mad^te eine

Sßerbeugung

:
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nionn, l^icr ttJtrb gefto^Ien! ^a, ta^ möd^t er

m^U ^ß^ ®«tc, ba§ td^ t^n rauftrinfte. Söirb

nid^ öerjapft!

9^un aber bic ^leinobien!

Stt ber $apj)jd^ad^tel? S^ein: ©eibeite 3:üci^er.

S)a !önnt id^ übrigens eins . . . Unfinn! . . .

Hber e§ jd^eint tüirllid^ fein ©belmetall . . .

®r l^olte ftd§ einen ©tu^I unb ftieg boranf,

um beffer feigen gu fönnen, loa§ auf bem oberen

©d^ranfbrett ftanb.

©ie^ftelDoU? 2) er haften ift fd^tüer. Unb:

@r flaptjert.

(Sr nal^m t^n langforn ^^runter.

@2 ttjar eine alte ©d^atuHe auS eingelegtem

SJ^ol^ogonil^oIge mit ^oppg^n Ornamenten. (Sin

Heiner ©c^Iüffel mit l^er^förmigem ©riff ftedfte im

©d^Iog.

@r trug bic ©d^atulle auf ben Xifd^ unb fd^Iog

fie auf.

S)onnertoetter, toaS für nc SlTenge!

3 tu ei Uf)xtnl ©ine filberne unb eine gol*

bene! tlnb bitto jttjei Kletten. 2)iefer giliu0 ift

öerjogen ttJorbenü

Unb golbene ütinge gar breic! SBal? STud^
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golbne ajjottjd^ettenfnöpfe ? ^a§ ift ja Blöb*

finnig I

Slm (gnbc f)at ber Sungc aud^ nod^ eine

Sufennabel gel^abt. 9fltd^tig! . . .

(Slell^aft, i)a^l ©o einer mn^ ja ein ^rofe

toerben. Unb baBei njar er bumm toie ein ^enrog.

©ut! @ut! stoppe gn!

@r fteKte bie ©d^atulle ttJieber an il^ren ^la^,

lehnte bie ©d^ranft^üre feft an, flemmte ein Bi^d^en

^appe ein nnb f^aik eine bentlid^e ©mpfinbnng

öon ßufrieben^eit, toie er fal^, ha^ äu|erlid^ nid^tS

an bem ©d^ranfe ju merlen toax.

SSa§ aber nnn anfangen mit bem S^i^Ö? ^
Befd^Iol, e§ erft in Sitten ju öerfanfen. Xröbler

giebtS bort fii^er ani^ ...

•^1

9^nn fam ber gro^e ^ag 5^ran. S)a§ le^te,

toa^ (Stil()e in§ ©artenl^anS getragen §atte, inaren

feine Xagebüd^er unb 2)^anuf!ri})te getoefen. 2)ie

legten SSorte in feinem Xagebud^e lauteten fd^njung*

t)oII fo:
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Unb nun, mcinftoljeg ©d^iff, ftic§ au8 ins SKecr!

S)u trögft mein SlHeg, unb bein gelegen l^ei^t:

grei^eit, Hoffnung unb Su!unft.

aJieinc §anb,

Tili bcr id^ nun bic 5ln!erfctte fd^nell

Slufujinbc, ift befd^mu^t, boc^ wafd^ id^ pc

Sm SJ^eer ber ©^önl^eit, unb td^ fd^tt)öre: S^lic,

93et aßen Göttern, bie id^ fud^c, nie

©oH toieber ©c^mufe an biefe l^eiße §anbl

S)ic le^te @d^u(ftunbc, ju bcr er ftd^ l^erabticß,

ttjar ©riec^ifd^. @jS tourben unregelmäßige SSerba

abgefragt, unb ha er ftd^ nid^t vorbereitet, auc§

nid^t einmal in ber SBorpaufe, toie er jonft ju tl^un

pflegte, in ber ©rammati! nad^gelefen l^atte, blieb

er jebe 2lnttt)ort fd^ulbig.

— SBarum l^aben @ie 3§t ^enfum nid^t ge»

lernt?

@r löd^elte unb badete bei fid^: fjrei^eit, ^off*

ttwng unb ßufunfti

— SBoIIen ©ie tool^I antworten? SBarum

l^abcn ©ie 3^r ^cnfum nid^t gelernt?
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— @§ ipar mir ju langioeiüg.

2)er ^rofeffor fd^ttappte nad^ ßuft. ^aS toar

bcr ©ipfelpunit ber gred^l^eit. S)a§ toor jeitjeitö

aöer iöegetd^ttungSmögnc^Ieit. 9^ur ba§ eine S33ort:

ßar^er! toül^Itc fid^ au§ bem öerftopften 6prad^*

]^a^t empor.

— SBie Diel ©tunben, $err ^rofeffor? frogte

©tilpe mit untertoürfigem Säd^eln.

— 3ft ber SJlenfd^ öerrütft geworben?

^ie gan§e klaffe I)atte mit bem ^rofeffor nur

biefen einen ®eban!en nnb ftarrte auf ben täd^elnben

©tilpe. ©ein S^ad^Bar rü(fte ein @tüdC öon

i^m ab.

®r Qber fe^te pd^ gelaffen unb t^at, als ob

hk ©ad^e für i^n erlebigt loäre.

S)er ^rofeffor, eben nod^ üiolett, tourbc ttieig

tt)ie toeid^er Ääfe unb rief, tnbem er fein Sud^

t)on fid^ trarf:

SJertoegener S3uBe! Sll^! ^l ^m 2J?ontag

toerben ©ic crfal^ren, loaS ©ic pd^ jugegogen

^aben.

Söei bem SBorte SJ^ontag ^ötte ©tilpc laut auf*

lad^en mögen, ober e§ fam il^m ber ©ebonfe, ha^

man il^n gteid^ ^^ute am S^ad^mittag cinfperren

lönnte, unb fo l^iett er fid^ ftiHc.
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SIIS bte ©tunbe öorüBcr irar unb bic ©ehtn*

baner il^re Sudler jum ^etmgel^ett i)adten, bilbetc

ftd^ ein ^rei§ um (Stitpe:

— 9^a, bic Unberfd^ämtl^eit fommt S)tr teuer

gu ftel^en, mein ©öljnd^en . . . 2)u ^öft lool^I Suft,

gefd^njenft gu h)erben?... S)u bift ttjol^l nid^t

bei Xrofte?...

©tilpe lädjelte bIo§ geringfd^ö^ig. ©erne ^öttc

er je^t irgenb eine üeine 5lnbeutung gemacht. @3

h)urbe il^m jel^r fd^ttjer, fie gu öerbeifeen. SIber er

überlüanb ftd^.

Unb nun fam er in 5Iufregung. SBenn er nur

nid^t nod^ ju Stifd^e ju ge^en braud^te! Slber ha^

mu^te er natürlidj, ganj abgefci^n baöon, ba§ er

red;t gut bei 5lppetite mar.

^aum aber, hai er fid^ öom ^ifd^e erhoben unb

gesegnete SD^al^Ijeit geiüünfdjt l^atte, lief er au§ bem

^aufe unb rannte burd^ bie (Straßen.

@§ toar ein unfreunblid^e§ ©pät^grül^tingS'

toetter, biegen unb SBinb. S)a er feinen @d^irm

l^atte, toqr er balb gang burd^näßt. 5Iber er lief,

10
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fo unangenel^m i^tn biefe einbringenbe geud^tigleit

toax, immer auf unb ah unb immer benjelBen SSeg

:

©rimmatfdje unb ^eterSftrage. ®r h)oflte uid^t

eine SJlinute früher al§ $un!t 3 Ul^r am ©arten*

l^auje fein, aber er tnoßte aud^ nirgenb§ üorl^er

ein!el^ren, benn er füllte, ha^ er nid^t fi^en

!önnte.

(Sein einziger ®eban!e tDar : Sßenn tüir nur erft

im Suge fi^en. Unb bann bi§ Strieft in einem

©au§! W ma(i)i unb STag unb SRad^t! Unb

bann ha^ ©djiff! . . .

greili(^: SDie ©ee!ran!r}eit . . - Unfinn!

SSenn erft bie fd^immernbe ^üfte ©ried^entanbS

auftauchen tnirb . . .! Sßenu§ 5lnabt)omene 1 . . .

Unb biefe §ellenen in il^ren bunten Xrad^ten; oud^

Surfen, Strmenier! Unb ^errlid^e SBeiber mit

trügen auf ben W6\)\tn ! ©ro^äugig ! ©lutäugig

!

Unb broncene S3rüfte fdjimmern burd^ {Jap^ifd^e

©etüänber . . .! Unb SJ^armorpaläfte, füblid^e

©arten unb fengenbe @onne!

Unb nun mein ftotge^ ©d^iff, ftid^ au§ in§

Smeer!

$Iö|lid^ fam i^m feine SJ^utter in @inn. (£§

fam fo unt)ermutet unb grell, ha^ er mitten im

flennen ftel^en blieJ,
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Herrgott, tüic lüirb ftc toemett . . . (S§ tft bod^

eigentlid^ ... W), aber nein: SBenn id^ fidler bin,

f^rcib id^ t^r 5(IIe§, unb toenn fie fielet, loie glü(f*

Ii(^ id^ bin, bann tnirb fie ftolj anf mid^ fein!

©ie tjerfte^t mid^ ja! @te tt)ei§, baß an§ mir

tnaS ©ro^eS tnerben tnirb!

SRütter^en njeinc nid^t, ttjeinc nid^t fo,

©iel) id^ bin in ber grembe fro!^

Unb benfe 2)ein.

©r ^offte, e§ njürbc ein ganjeS ÖJebid^t loerben,

aber e§ blieb, tüie genjöl^nlid^, beim Stnfange.

©nblic^ »/^S U^r! 9^nn gnm ©arten^aug!

@r lief im S^rabc mitten bnrd^ ^füfeen unb

o^ne oufäujel^en, inie ein Sunge neben bem Sfleifen.

3e^t am (Sparten. 9^un bie 5lIIee l^inauf.

Dh ©irlinger fd;on ba ift?

9^un ben ©eitengong. ®ott fei S)anf, ba§ eS

regnet unb niemonb im ©arten ift.

5tber ber ®retf! 5Der SDrec!! ©anj befprifet!

^a§ toirb bod^ auf ber (Sifenba^n nid^t auf*

fallen?

©0, ie^t bei ^rnerS ©arten borbei unb nun

mit SSarrierejprung über§ ©tadfet. SEeufell SJf^itten

in eine ^füfee! ©o ein ißlöbfinnl

10*
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5punlt brct!

W)tx ©irltnger tft nod^ tttd^t ha. Sflatürlid^;

ber mad§t fid^S bequem unb !ommt fi^er in ©untmi*

gallofc^en unb mu^ um jebe ^fü^e einen Sogen

machen unb njomöglid^ Bei jebem 95uc^(aben fielen

bleiben. (S!el§aft bieje ^unb^fd^naugigleit.

(Sr ging gum ^artenl^au^ unb griff in feine

%a\6)t nad^ bem ©d^Iüffel.

^lö^Iid^ fu^r er gufammen unb ftarrte auf

etltjag n?ei|e§, ta^ in ber Xl^ürfperre üemmte.

©ein ©efid^t öergerrte fid^: %% bu §unb, bu!

(Sr ri| ba§ eingeüemmte Rapier ^erau§. ger-

unter ha^ Soubert. S)a ftanb mit ben fd^önen,

fo oft in ber ^d)nk belobten ©df^riftgügen unter

©inl)altung be§ $öflid§!eit§ranbe§ 2C. foIgenbeS:

Sieber ©tilpe!

9^od§bem i(^ mir unfern ^lan nod^ bielmolS

unb reiflid^ überlegt l^abe, bin id^ gu ber un*

umftöpid^en Überzeugung gelangt, ha^ e§ im

©runbe bIo§ ein ettoaS J)erfönlid^ brapierter

S)ummeriungenftreic§ loäre. 2Benigften§ toa§

mid^ angelet, ^u bift ja anber§, unb S)ein

^Temperament bered)tigt S)id^ gelrifferma^en gu

einem fold^en ©d^ritte, ber in§ Ungeioiffe fü^rt.
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Slber td^ bin nic^t gu bergleid^en füfinen @nt*

fd^Iüffen geeigenfd^aftet.

Slljo: 3c^ !ann nid^t mitt^un.

SSerad^te ntid^, foüiel 2)u toiUft unb nenne

ntid^ einen geigltng nnb SBortbrüd^igen. 3^
fann ntd^t§ bagegen t^un. $öd^ften0, bag i^

ond^ SDir rate : ©te^e aud^ S)n bon bem ^ane ab.

©erbftöerftönbrid^ bift 2)n ftrengfter @c*

l^elm^altung bon meiner (Seite au§ fidler. 5tber

id^ erwarte aud^ Don S)ir, ba| ^n nid^t titva

in einem deiner SBntanSbrüd^e mid^ als 2)einen

ßompligen nennft S)aS toäre !eineStt)eg§ ]§o*

norig.

3nbem id^ ^ir, für ben gaU, ba^ ^n ben

$Ian jnr SlnSfit^rnng bringft, aUeg Q^lixd anf=»

rid^tig tüünfd^e, bin id^, ond^ ttjenn 2)n mid^

berad^teft,

S)ein grennb

Sflobert ©irlinger.

P.S. äJieine (Sad^en nimm, ttjenn 2)u

gel^ft, mit. @ie toerben 2)ir nüpd^ fein.

@tilpe geriet in eine ma^tofe SBnt.

gnerft ließ er fie an htm iöriefe an§, ben er

mit ben ßä^nen jerriß nnb in boiS matfd^ige @rb*
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reid) l^tneinftampfte. S)antt tüarf er feinen §ut

anf bie @rbe unb fd^Iug mit ben gebattten gänften

an bie ©arten^au^tpr. (Sr tt)ar afd^fal^I im ©efic^t

unb Bi^ fid^ fortmäl^renb auf bie £i;)pen, al§ toenn

er ba§ S3ebürfnig ^ik, tttüa^ gu gerfleifi^en.

S)ann fd^Io^ er t)k %^x auf unb ging in§

®arten§au0. 33^it einem gugfto^e öffnete er bie

2)e(!tpr p ber SSerfenfung, tno bie Koffer ftanben

unb fputfte auf biefe. 2)ann toarf er bit 2)ed!tpr

gu, ba^ e§ frad^te unb fe^te fid^ auf einen Q^axttn^

ftul^t. ©in SSinbfto^ inarf hk ^pre ju, unb nun

lüar er imSDunfeln allein mit feiner loc^enben SBut

Sßa§ tpn?! Sßa§ tpn?!

511^, öor 5lttem ®in§: Sflac^e an biefem feigen

§unb! §in §u ©irlinger unb il^m taut in§ (Se*

fid^t fd^reien, toa§ für ein erbärmliches ©ubjeft er

ift 2)a§ gange gau§ jufammenfdarein! 3^m ben

Koffer t)or bie güße, nein, öor ben S3auc§ toerfen.

Unb i§n prügeln!

prügeln! Unföglid^ unb lange prügeln!

Sld^ tüag, erfd^ie^en mügte man ip!

©rfc^ie^en! S)a§ ift ein ®eban!e! 51^; unb

ha ift ja auc§ ber Sfteöolöer! ©ottfeiban!, baß er

fo groß ift!

§lber ba2 toar fd^on me^r hM pat^etifc^c
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ßierleifte. @r mer!te ba§ felBer, unb ben ®c^

banfen, fid^ leintet l^er ettoa jelber ju erfd^iegen,

Iie§ er nur ganj öon gerne öorbeibro^en.

Überl^aupt nein: SBeber ^rügel no^ iReöoIüer,

nur SSerac^tung ! ©in eingige^ Sßort auf eine ^oft-

farte gefd^rieben: Sump! unb bann fort!

gort! gort! gort! (Sr rüttelte ba^ SBort in

fic^ f)xn unb ^er. gort! gort! 5lber e§ gefd^a!^

I^alb med^anifd^, ttjie er fidf; ba§ in plumpen ©to^en

immer ujieber^olte.

gort! gort! S^atürli^: gort!

3d^ ujerbe bod^ n)o§I megen biefer ^anaiHc

nid^t l^ier bleiben!?

Slber biefe Seftie ^at ja ha^ ^urSbud^! SDer

gan§e üleifeplan ftanb ja bei i^m!

3d^ SBidCelfinb §abe i^m ja Wt§ überlaffen!

©onberbar: 2)er (S5eban!e, fid^ nun felbft ein

^urSbud^ angufd^affen unb einen Sfleifeplan gu

machen, fam i^m ni^t.

SDafür enttoarf er bereits ben S3rief, ben e

nad^ feiner Stnfunft in ^t^en „biefem ©lenben''

fc^idfen moKte: ;,§ier bin x6), auf ber 5(!ropotig,

unb gottlob o^ne ben ^intfi^er, ber mir folgen

loonte ... 3<^ ^öbe eine fe^r angenel^me ©teile

als @e!retär eines beutfc^en ^^nüatgele^rten . .

.



152 ©ttifie.

3Keine 5lbreffe teile x^ 2)ir nid^t mit, um öor

S)einer SSerräterei fidler §u fein. S)enn e§ gieBt

feine ©emeinl^eit, bie x(S) ^ix nid^t jutraute .

.

,"

2)iejer Srief, ben er üielmol in fid^ i)m unb

5er toanbte unb mit ga^treic^en vergifteten ©pi^en

Derfa^, Beruhigte i^n ungemein.

SIB er i^n ou§n)enbig tüugte, tnar er fo toeit,

hk „Sammerl^aftigfeit biefe§ ©taat0aniüaltgfprö6*

Iing§" für ein Q^IM angufel^en.

SBäre i(^ benn in feiner ©egentoart frei ge*

tnefen? §ätte er mid^ nid^t in meinen beften (Snt*

f^Iüffen geftört? Sßa§ für eine unglaublii^e Sßer*

irrung biefer @eban!e überhaupt getocfen ift, mit

biefer ^nnbefd^nange gufammen nad^ ©riec^enlanb

gelten ju motten. 5lber eine gute Seigre ba§!

Smmer unb §ltte§ attein! 2ebe§ SSertrauen ift

SBegtüurf!

@r fd^rieb fid^ btefe SJ^ajime in fein S^otigbud^

unb empfanb ba§ gan^e bifferenjierte SSo§Igefü§I

be§ ^effimiften.

@r iDurbe fogar übermütig. SBarte, mein Braber

^oBe, haci)k er fid^ unb na^m hk ©irlingerfd^en

©ad^en an^ bem Koffer, ^ing fte, nad^bem er fte

gerriffen l^atte, an] ctne Söo^nenftange unb ftettte

ha^ ©ange nad^ 5lrt einer SSogeIfd§eud^e in ein



3»eltc8 S3ud^, btertc« fla^ttcL 153

Söeet. S)aran befeftigte er ein <Stüc! Rapier

mit ber Slufjd^rift: ©iegeSaeid^en bt^ SBol^Iöer*

l^atteng.

5Dann nal^m er ben Koffer mit feinen §ab*

fe(ig!eiten unb fc^Ing ben 2Beg jn t)tm $aufe ein,

in bem 2Jiart^a haltete.

M
®§ njar feiten, bag bort ein SJienfd^ mannltd^en

©eJd^tedjteS mit einem Koffer erfd^ien, benn, lüenn

aud^ t)ie(e ©anblungSreifenbe in biefem gaftfreien

$oufe terfel^rten, fo liefen fie i^re SJ^ufterpadete

\)o6) genjö^nlic^ im ©otel. Unb fo erregte er ein

geünbeS 5luffe^en.

— 3a, ©c^nntc^en, fleineS, »iUft S)n benn

öerreifen? rief i^m Tlavtf)a entgegen, bie, mit

einem fc^marjfeibenen $embe befleibet, nid^t me^r

an bie ©emälbe ^rofeffor 2:]^umann§ erinnerte.

— Sd^ bin auf bem SBege jum 93a]^nI)ofe unb

toill S)ir nur Sebetool^I fagen, ertoiberte @tilpe

ettoaS ernfter, al2 e§ im @tile btefe§ äJiilieuS »ar.

— SRanu, bod^ nid^ gang fort, ©c^nutdjen?

2)ann mug id^ \a toeinen!?
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— ©ans fort. SBeit tüeg. Slber frage nic^t.

SBir ttJoHen noc^ einmal frö!)üd^ fein.

(Sr gab fic§ l^ier fonft gerne friüol, toeit er

fürd^tete, im anbern galle feine Sugenb p t)er*

raten, bie il^n in biefem ©anfe immer ettüa§ ge-

nierte, aber bieSmat !onnte er bie jugenbüc^e

geierlic§!eit nic^t üerlengnen.

—
Sefet tnirb mir§ aber ängftlic^, ©d^nntc^en.

SSer foH mir benn bann ^n\t öorlefen?

— ^u brandjft nic^t fo fpöttifd) §n fein.

-- 5Iber nee, ic^ mein'S ernft, anf ©i^re. 3c^

fann fie ja an»njenbig!

Unb fie beKamierte mit unüerfteHter @enug*

t§nnng:

SBie jene Sf^itter in ber alten Qdi,

S)ie für bie Siebe ftritten tobbereit,

©treit 16) für $Dic^ unb S)eine ©bel^eit.

Sc§ liebe ©id^ unb glü^e mi^ S)ir an,

SSor deinen gü^en lieg id^, fiel^ micf) on,

©in ^nabe bin id^, füffe mic§ pm SJ^ann!

S^ein, bin fein ^nabe! SDenn i^ tneig burc^ ^id),

S93a§ Siebe tft, S)ein S3IidO erinedte mid^,

2)rum fing id^ S)an! SDir l^eut unb etoiglid^

!
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— (Bk^\t 2)u, td^ fann'S ganj au^iüenbtg!

©tilpe tüar feltg. ©eine SSerfe flangen i^m

au§ biefem äl^unbe tüie ber 3nbeöriff aller ^oefie,

unb er fiel bem 3)^äb(^en I)ei| um ben $a(g.

— iRottoein! ßl^ampogner ! Unb ©igarretten!

— 5lkr (Sc^nutc^en, l^aft 2)u benn foöiel

©elb?

—
- 3a, K ntaffent)aft! Sa^ nur fommen.

— SJiee, ©c^nutc^en, la^ ba§ boc^ bie alten

Dn!el§ mad^en. (Sin paar ©laS Sa^rifc^ t^utg

bei 2)ir fc^on.

— SJlein, nein! $eute muffen njir Sßein

trinfen! SBeip S)u, eine Drgie feiern! @inc

Orgie! SBei|t 5Du, tt?a§ ba§ ift?

— 3a, ia, fo U)a§ SSerrüdteg. 5lber tooau

benn?

— 3J?oc§! 3J?ad^! Sc^ ^aBe ntd^t Tange geii

3d^ mug fort. Sefteüe nur! . . . 5(c^ fo, t)orau2^

besagten? 5Da, ba ift ©elb.

@r goB i§r fein gangeS Portemonnaie.

— ©e^ört baS gonj meine?

©tilpe erf^raf fe^r. 5lBer er fa|te fic§ unb

fogte mit eblem ^Inftanbe:

— Sßie S)u tüillft. $lber bann fann id^ nid^t

reifen.
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— ©Ott, bift 5Du ein anftänbiger Sunge! fagte

ha^ SJläbd^en unb gab il^m ha^ Portemonnaie prüd
2)ie§mo( ärgerte i^n ha^ SBort Sunge nid^t.

^er SBein nal^m feiner ©timmung ben 9left öon

©ebrücft^eit. ßtoar tooHte fid^ bnrc^onS nid^t

i)a^ enttt)i(feln, toa§ er eine Orgie nannte, benn

bo§ 3J?äbd^en Bemntterte il^n '^tnk ncd^ ntel^r aU

fonft, aber loenn er and^ nid^t tankte, jo lief er

bod^ red^t lebl^aft in bem Keinen Simmer, fotoeit

e§ nic^t f8tii toax, anf unb ah.

— SSenn 2)u njügteft, m^ id^ öorl^abe! SBenn

S)u tüügteft, loo^in id) reife!

— ^a, fo fag0 mir bod^.

©r blieb fte^en unb fa^ fie elftatifc^ an.

— 3a! Sßenn SDu mir öerfpric^ft, mit mir

5U reifen!

— Sa, toenn S)u M SJJutter 3an!en meine

@d§ulben begal^tft.

— mtt)id finb e§!

— SRa, bloS fo breii)unbert Wdxttx.

— Herrgott! S)rei5unbert! ^m, ha§ tarn ii^

nic^t Ober! galt! SBarte mal!

Unb er ftür§te fi^ auf feinen Koffer unb brad^te

bie U^ren unb 3^tnge an§ S3ett.

— S)a, luaS Iriegt man bafür?



€nrtte8 »u^, trtcrte» Staipiitl 157

SJZartl^a fntetc fid^ im Söett auf unb Breitete

bie STauf* unb (Sonfirmationggefc^enfe öon tDeilanb

2öte!^r junior öor fid^ au§, J^übfd^ ein§ neben ba§

anbere; eS gab eine luftige iReil^e, bie im Sid^te

ber roten öettampel öerftol^Ien blinlte.

— 2)a§ fann fd^on jtoeil^unbert SD^arf geben,

toenn ^u ^id^ nid^t befd^ummeln lägt

6ie fal^ bie ©ad^en öerüebt an, ftecite fic^ bie

Sflinge an bie ginger, fd^üttelte bie U^ren unb

^ielt fie anS Dl^r unb lieg bie 3)iamanten ber

S3ujennabel leud^ten.

^lö^id^ toarf fie ben 5lopf gurüdf, ba^ bie

langen blonben §aare t)on ben S3rüften toeg über

bie ©d^ultern fielen unb fragte erftaunt: Sa, tüo

l^aft 2)u benn bie ©ad^en l^er?

©titpe überlegte. ©oUte er§ fagen? ^atte fie

fid^ bamalS nic^t fo öerbammt moralifd^ gel^abt?

Slber jefet fte^t bie (Bad)t bod^ anberS. S)a§ geug

liegt auf bem SBette unb gel^ört beinahe fd^on il^r.

Dh fie ha ni^t . .? . .

5lber er gögerte bod^ unb fagte bIo§: Sllte

^auf* unb (Sionfirmation§gefd^en!e.

— Unb ba§ müft S)u öerfaufen? S)a§ ift

aber nid^t fd^ön öon ®ir

!

2öa0? ©d^on ha^ fanb fie unred^t? ©a§ em*»
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pörte tl^n förmlich, e§ tarn ein ©efül^I öon 3oni

über i^n, unb gugletd) regte ftc^ ettüa§ tüte gurd^t.

®r tüurbe mit einemmale irre.

SIber, toart, nun gerabe foll fte§ tütffen, biejc

elenbe ©ucfmäuferin. 2)a§ toirb einen ßffe!t

geben

!

Dh fie ba§ geug au§ bem 93ette unb mir öor

bie p^e tüirft?

Unb er ergä^Ite ifir gan§ fü^t, baß er bic

©ad)en geftol^Ien l^abe unb tt)em fie gel^örten.

(Sie fai§ il^n bIo§ erftaunt an unb fd)üttelte

ben ^opf.

S)ann fagte fie langfam unb toie ungläubig:

9^ein . . ! . . 5Du . . ! . . 2)a§ . . ? . .

— ^d) mad^ fein fotd^e§ (^c^abt. (S§ ift fo,

unb \d() finbe gar nichts babei.

Se|t fprang fie au§ bem S3ette unb faßte i^n

an ben ©djultern:

— 5lber, Sunge! SSa§ ift benn mit SDir M?
^u bift boc^ fein fo gemeiner ^erl! §err bu

mein (55ott, tüie fommft ®u benn auf fo tva^l

©ie fagte ha^ faft tonIo§ unb mit einer ganj

anberen ©timme, al§ er an il^r getüö^nt loar.

(S§ ging il^m burc^ unb burd^. SJJit einemmale

füllte er, ba^ er etn)a§ ©emeineg getl^an §atte.
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^cittc fie nur im ©eringften tüoS pat^etifd^eS ge*

jagt ober getl^an, er tüürbe il)x m§ ©eftc^t gelad)t,

nub, lüenn fie eüra TOene gemadjt j^ätte, Särm 5U

jdjlagen, alleS geleugnet l^aben. ©0 aber njarS

n)ie ein Urteil, lüie eine SSerbammung.

(Sr mußte ouf ben 23oben fe^en unb fünfte fid^

gebemüttgt, ol^ne fid^ bagegen aufjulel^nen.

SBa§ fie nun nod^ fagte, tnar eigentlid^ über*

pjfig unb jd)tt)äd;te ben ©inbrud ber erften SSorte

el^er ob. 5lber er li^B 5ltle§ über fid^ ergel^en unb

fagte nid^t§ baju.

(Sie legte burd^auS ben ©auptton barauf, ta^

er ben alten Seuten ha^ genommen Ijäitt, tva^

il^nen \)a^ Siebfte toax, ©ie fagte ba^ nidjt in

feinen unb gefü^IöoHen Söorten, fonbern faft ro^

unb ungejd^idtt.

Smmer tt?ieber fam ba§ SBort: ©0 eine(Sünbe,

unb gar nid)t§ babei gu füllten!

(Sr toagte nid^t ein einziges 2Jia( aufjufeljen,

unb i^re gänbe auf feinen ©d^ultern füllte er tük

eine unerträglid^e l^eiße Saft.

— SSa§ foE id^ aber nun tl^un? fagte er ganj

öerjtoeifelt, loie fie fd^ttjieg.

— ©leid^ ?llle§ njieber Eintragen! 51lle§ fagenl

— S)a§ ge^t nic^tl
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Uitb nun ergäl^Ite er tl^r, fd^tud^jcnb unb utt«

fä^ig, feine %f)x'dnm gurüdgul^atten, 5lIIe§, toaS er

öor^attc, 5lIIeg, toaS il^m gefd^el^en loar, SlUeS, toaS

il^n brü(ftc.

S)a3 mad^tc loentgcr (Sinbrud auf fic. ©te

berftottb e§ nur unllar, ober baS S)at)onIaufen be*

griff fie.

— %af)x f)m, loo S)u toiUft, toenn 2)u ntd^t

me!^r in bie ©d^ule ge^n magft. ©ie erujifd^en

^id) hod) halb, Slber ha§ Qtn^ ha nimmft S)u nid^t

mit . . . S^ein . . . ©o ein 3unge ! ©ottfeibani, ha^

SDu gu mir ge!ommen bift! S)en!e bIo§: ©päter!

Söenn ^u§ gefül^It l^ätteft, toaS 2)u getrau ^aft . . .

^err bu mein (Sott, fo ein Unglüd! ^u
hjörft ja ein Sump geworben, 3unge! (3ott tDd%

nja§ S)u nod^ 51M angerid^tet l^ätteft! 2J^orb unb

S^obfd^Iag! SBal^rl^aftig ein ®Iü(f, ha^ ber anbere

SBengel nid^t gefommen ift. @onft l^ött id^ 2)id&

nid^t l^ier.

@§ beleibigtc il^n gar nid^t, ha^ fie il^n fo in

aller ©eutlid^feit al§ 3unge ic tra!tierte. (gr toar

öollfommen mürbe.

^a^ langen ^Beratungen lamen fic fd^Iießlid^

überein, ba^ er hk S^ad^t nod^ ^^^i^^^f^^^ß^ foHtc

(benn er fül^tte fid^ nun unfäl^ig ju jebem anberen
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Sßorl^aBen, als eben l^ier ju fein); am näd^ften S;agc

möge er bann getroft nad^ ©ried^enlanb ober

Äamernn fahren; fte aber toerbe bie ©ad^en ein*

patfen unb mit einem ©rief, ben er jd^reiben

muffe, an bie Slbreffe ber alten SBiel^rS fd^idten.

S)er iBrief lautete

:

Steber Sßater unb liebe 3J^utter SBie^rl

©eien @ie mir nid^t böfe, ha^ id^ o^ne

5lbfd^ieb t)on 31^nen fortgegangen bin unb na^e

baran toar, eine groge (Sd)Ied^ttg!eit ju begel^en.

3d^ l^offe, 5(lle§ gut mad^en ju fönnen, unb bitte

@ie, meinen (SItern nid^ts öon bem ju fagen, loaS

id^ beinal^e begangen l^ätte. Saffen ©ie mid^

nid^t Verfölgen unb melben ©ie mid^ in ber

©d^ule ab. @3 banft 3^nen für aCeS ®ute,

toaS ©ie i^m, bem Untoürbigen, getl^an ^aben,

S^r ^flegefo^n

m et

S)te ©d^tugföfec be§ S3riefe§ loaren eigenftc

^injufügung ©tilpeS. ©onft toar ber Srief nid^t

ctgentlid^ nad^ feinen Sntentionen. @r l^otte il^n

gerlnirfd^ter unb umfangreid^er angelegt mit einer

11
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großen 2)iatriBe gegen ba§ ©efd^Ied^t ber ®^mna«

fialte^rer aB miM\tM, abtx ba^ äJ^öb^en tooUtc

nid^ts baöon tciffen.

TO aBer ber iSrtef gejd^rteben toax, fingen

beibe an, vergnügter ju toerben, al§ öteHetd^t bic

2eute glauben, bic ha nid^t loiffen, jtt)tfd^en toeld^

fernen ©egenben bie ©d^aufel in ber @eele man^er

2)^enfc|en ^tn unb l^er fd^iüingt.

2)enn §immel unb §öße, fReue unb SBoHuft

liegen gutoeilen nid^t toeiter öon einanber entfernt,

oI§ bic Sippen sttjcier SJ^enfd^en, bic fi^ füffen.
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fünftes StapUtl

SDic DBerprtma beS Äöntglid^en ©^mnaftumS

einer fleinen fäd^fifd^en Snbuftrieftabt toar aug*

nal^mSttJetfe ©onnaBenb S^ad^mtttag in hk ©d^nte

berufen toorben, toeil ber ©e^eimrat 5lmmer, ber

olS ^öniglid^er ^ommiffariu3 bie beüorfte^enbe

TOturientenprüfung gu überltjad^en §atte, mit bent

SBunfd^e l^eröorgetreten toax, bie ^anbibaten fd^on

jut)or j)erfönlic§ fennen ju lernen. @r l^atte fid^

mit il^nen in einer fel^r freunblic^en unb fd^meid^et"

haften ^Trt unterl^atten, nämlid^ gar nid^t jo, loie

e§ bie Slrt ber Se^rer toar, jonbern in ber ge^«

tninnenben SÜJanier eines älteren greunbeS ettoa,

ber jeinen SBorfprung an Salären unb Sfleife

aU nebenjäd^üd^ bel^anbelt unb ein S5er!^äItniS

t)on SSertrauIid^feit gu fi^affen ober tnenigftenS

öor^utäufd^cn fud^t, fotoeit bieS möglid^ ift @r
11*
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l^atte jogar „Wltint §erren!" gejagt. Unb ftatt

ber 85orprüfung, bte man befürchtet ^atte, tüar e§

njtrüid^ bIo§ eine 5lrt Unterl^altung geiüefen, bei

ber ber ©el^eimrat jeben ^Infc^ein ton (Sfamtnieren

öermteben l^atte.

2)ie Dberprimaner berlie^en ha^ ©c^ulgebäube

alfo mit ftol^ erhobenen gäuptern, auf betten l^eE*

rote SJiülen meift fel^r toeit nad^ ^inttn gerückt

fa^en. ^tefe SJ^ü^en f)aikn bk gorni öon um*

gebret)ten fleinen niebrigen S^äpfd^en, nur brei ber

jungen ßeute trugen fold^e t)on anberer gagon,

nämlidfi breite, leinten eitüa^ m^ abwärts gebrücfte

S)e(fel.

^iefe brei ©d^Ia^jpbetfel, toie bk anberen fie

nad^ i^ren Ttn^m ntinnten, gingen in fe^r eifrigem

©efpräc^e abgefonbert.

— (Sigentlid^ toar§ ettoaS getoagt üon (Bä)an^

mxh, auSgered^net bk beiben ©racc^en a(§ feine

ßieb(ing§=9flömer ju nennen, nac^bem ber §o]^e

^ai i§n toegen ©o§iaIi§mu§ unb 5lt^ei§mu§ fc^on

mal 5at fd^toenfen motten, fagte ber ®ine, ein unter*

fester Surfd^ mit fdjläfrigen, aber nic^t geiftlofen

klugen unb einem bereit? fe^r biegten (Schnurrbart.

— 5Iber mein füger 9loboIp§e! ^u gerupft

immer nod^, ^ic^ um brei ©ramm bümmer ju
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gut \vk toxx, ba^ ©d^aunarb ein ^jtjd^ologe öon

t)telen ©raben ift. @r l^at btefen fürtrepd^en

^el^eimrat BIoS jel^r gut crfannt. S)enn fiel^e ba:

8(fjon ift er gu einer ^riöataubienj gurücEbe^alten

n)orben!

S)er ba§ fagte, ttjar ein bürrer brünetter 9J?enfd^

mit einer fe^^r fd^önen S^afe unb n)unberfc§önen

Braunen fingen, hk leiber l^inter fe^r ftarfen

^lemmergläfern fa^en. @r ging etttjaS gebüdtt,

ober nid^t au§ irgenb einem !örperlid^en ©runbe,

fonbern au§ pl^ilofop^ifi^er Äo!etterie. (S§ märe

il^m ein SSergnügen gen)efen, bucfelig ju fein.

-— SD^arcel ^at "Siedet ©djiäue unb abermals

@d)Iäue! $eute ^at (Sd^aunarb feinen 5lBitur ge*

mad^t, fag ic^! S)a§ 93ac!^3flaumenmännd^en l^at

fid^ in il^n öerliebt unb toirb il^n troj aßen !on*

reftoralen (5Je!rä()e§ unb ©el^euIeS burd^fd^Ieppcn.

SÖSetten?

S)er fo fprad^, njar ein fe^r jung unb gart

augfel^enber Süngting, ber fid^ aber ein bi^c^en

renommiftifd^ geberbete unb bamit ben fnaben^aften

©inbruc! feiner ^erfon ju t)ertt)ifc5en fud^te. §(uf*

fällig an i!^m hjar feine §aarfrifur, bie etiDa§ an

bie na})oIeonifd^e ^dt erinnerte, loo man e§



166 ©tii|)c.

liebte, nod^ bem Sßorbilbe be§ G^öjaren bie gaare

te ©eftd^t unb üBer bie Dl^ren gu ftreid^en.

SBer Bürgers S3o^6me*S3ud^ lennt, tuirb, nadj*

bem bie ^amtn ^oholpf)^, 3JJarceI unb ©c^au-

narb gefgßeit ftnb, ol^ne tt)eitere§ lüiffen, bag

pd^ biefer Süngling be§ ©pifcnamen^ ßoUine

erfreute.

^iefe @pi|namen tüaren übrigens in ber ©d^ute

md)t allgemein gültig, fonbern ein Sf^ejerüatred^t

beS „ßenadeS" ober ber SSereinigung ber üier

©d^toppbetfel unter fic^, hk, al§ §u!ünftige 2)i^ter

unb ^ünftler, trie fie fi^ fül^Iten, fid) boS (S^enacle

in SJ^ürgerg Vie de Boheme jum SJ^ufter genommen

l^atten unb fogar nac^ 3RögIid^!eit bie SluSbrudEö*

toeife il^rer S5orbitber nac^al^mten. ©ie l^ielten fid^,

im ©efü^Ie i^rer Su!unft, fe^r ejftufiö gegenüber

ben anberen $rimanem, bie eingeftanbenermagen

bIo§ ^aftoren, Seigrer, Är§te, Suriften, Dffi§ierc

toerben tooHten, unb tnurben bafür lieber öon

biefen al§ überfpannt unb läd^erlid^ abgetl^an.

S^re bürgerlid^e S^omenclatur n^ar biefc:

fRobotp^e: SBruno SBij)t)ert,

SJ^arcel: Tlaic ©töffel,

ßoHine: ßubujig 33armann,

©d^aunarb: SBittibalb ©tilpc.
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©ttipc loar ber ©rünber beS ©6nacIeS unb

fein anerlannteS §aupt

@r tüar bomatg, nad^bem er fid^ boit äJ^artl^a

getrennt l^atte, nid^t gar ttjeit gefontmen. 3n $alle,

ba^ hoä) nid|t auf ber fRonte Seipgig^^It^en liegt,

§atte man il^n in einem Tingeltangel feftgenommen,

meil er in ber Setrnnfenl^eit nnabläjfig lant nnb

rl^^tl^mifd^ gefd^rieen l^atte:

Sluf bic ^oligei gebrad^t unb nad^ bem ^runbe

biefer matl^ematifrfien SRe^itation gefragt, l^atte er

auf bie il^m brol^enbe S^ad^prüfung in ber SJ^atl^e*

mati! alg einen l^öc^ft triftigen @runb l^ingetniefen

unb überbieS gebeten, man möge il^m feine ßoga*

rit:^mentafel Idolen, bie in ber Unterfe!unba ber

Seipjiger ^§oma§fd§uIe ®ötu§ B auf feinem

$Ia^e liege, unten auf ber legten S3an! redjt§.

S)amit l^atte er fid^ jur (genüge al^ ber burd^ge*

brannte ®t)mnafiaft au§ Seipgig legitimiert, beffen

©ignalement au(^ auf ber l^aKifdjen ^olijei ein*

getroffen tnar.
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2Ba§ ftdö bann BegeBen l^at, BlelBe im ©d^atten

ber Sßergeffenl^eit, tute and^ ©tilpe felBft nie mel^r

baran badete. 2)enn er lieBte nnangenel^me ®r*

innernngen tüenig unb Befa| ein auggefprod§ene§

S^alent bafür, fatale S)tnge p öergeffen.

@g feierte nid^t t)iel, bag er bamalS tütrKid^,

aBer nid^t in Sitten, bie ©teile eines ©efretär§,

aBer nid^t Bei einem ^riöatgele^rten, erhalten l^ötte.

2)er ber^tüeifelte Sepibopterotoge tüoKte il^n bnrd^*

oug als ©d^reiBgepife Bei ber 3J^agi[trat§!an§Iei

in Seignig anfetten. SlBer ben Sitten ber SJ^utter

unb ben guten Urteilen üBer S33iIIiBaIb§ SegaBung,

hk einer feiner Seipgiger Seljrer aBgaB, gelang e§,

ben SSater gu einem legten Sl^erfud^e gu Betoegen.

©0 fam ©titpe an ha^ eBen Begrünbete ^öniglic^e

@t)mnafium ber fleinen ©tabt, in bem er eS je^t

tontli(S) Bis gum DBerj^rimaner geBrad^t l^atte.

%x(^ l^ier tüar fein ©tubtengang nid^t o^ne

gä§rlid^!eiten aBgelaufen, benn bie Se^rerfonferen^

Bebad^te il^n mit auSgejeid^netem SJiißtrauen, inbem

fie ip Balb für einen greunb toüfter St6)^tia^e
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unb bebenüid^er SD^äbc^en, halb für einen ^ro*

Jjaganbiften gemeingefäl^rlic^er Sbeen anfal^.

Slber er toax fing gettjorben. O^ne m^ bem

9iu5me eines SJ^ufterfd^üIerS gu geijen, aber auc§

o^ne fid^ irgenb etttjaS abgefien ju laffen, toaS er

5U feinem SBol^Ibefinben für nötig ^ielt, lenlte er

ha^ fd^arf beobachtete @^iff feiner (Sd^üterefiftenj

gefd^icüt jtoifdjen allen ^raejeptorenllippen ^inburcfi,

inbem er anfs ©enanefte bic ^aftif befolgte,

fid^ aller offenhtnbigen äJ^anifeftationen feiner

^riöatöergnügen gu entl^alten. (Sr toar, loie er

e2 felber einmal in feinem immer üppiger werben*

ben ^agebnd^ ausbrühte, „jnr §ö^e eineS t)or^

fid^tigen ^^nüerä emporgeftiegen". SBa§ er feine

Orgien nannte, feierte er in Seipjig, nnb ben öer*

botenen 3becn frö^nte er ftill für fid^, o^ne etwa

in bentfd^en Slnffä^en, toie bamalg als „bieberer

©efnnbaner", baüon ettoaS merfen ju laffen. SSiel*

mel^r fnltiöierte er jefet in feinem ©d)nl*5lnffä^en,

beren ©eioanbt^eit nnb ©c^ttjnng fogar anerfannt

h)nrbe, eine öirtnofenl^afte 3ongtenr!nnft mit too^U

gebauten ^^rafen, in bie er nur bie beftaffrebitierten

SJJetnungen filbern unb golben einfpann.

3um ®Iüd lernte er in ben brei bereits ge*

nannten ^ameraben Seute öon ä^inli^en Steigungen
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lennen. gtüar od^tete er fie nid^t für fetner eben*

bürttg, ja er §otte fogar ein ftißeg 9Jlit(eib mit

il^nen, tüeil fie, lüic er bemerfte, noc§ „einige

bieberc 3üge öon SSol^llöBüd^feit" Ratten, aBer er

fül^Ite e§ bod^ olS einen fel^r ongenel^men S^\aU,

ba^ er in i^nen „Snftmmente fanb, anf benen

er \pkkn fonnte". ß!oIIine*S3armann mar feine

SBaggeige, 2KarceI*@töffeI fein gagott, Stobolpl^e*

Söippert feine Trommel. 9^atürli^ empfanben fid^

bie 2)rei felber oI§ betröd^tlid^ me^r, unb er feiner*

feitg fte| eS il^nen nnr feiten nterfen, bog er ,,anf

il^nen fj)ielte". §lnd^ liebte er fie in einem getoiffen

©inne toirflid^. (Siner ganj ^ingebenben greunb*

fd^aft ttjar er jtpar nid^t fällig, aber hk griöolitöt

feines gnr ©d^au getragenen ß^niSmuS gegenüber

biefen grennben toar bod^ jum gnten Xeile be*

toußt angefd^minft

guerft begann bie Sßereintgnng ber SKcr mit

einem litterarifd^en Sirfel, ,,Sen5" genannt.

3)iefer Xitel galt in gtoeierlei S3ebeutnng. (Sin*

mal in ber, njie il^n bie S^riler aU ©pon^m für
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grül^nng öerbraud^en, unb bann in ber be§ SflamenS

il^re§ literarifd^en ^auptfieiligen. S)enn fie lafen

bomaI§ auSfd^Iiegtid^ 2)id^tungen ber (Sturm* unb

S)rangperiobe.

2)ann fd^oBen fid^ S^fen unb bie bluffen, bann

Sola unb ber SRaturaliSmuS ein, unb nun njurbe

au§ bem Sefegirfel, too man mit öerteilten 9ioIIen

„S)ie Äinbermörberin", „©türm unb 2)rang", ,,^er

^ofmeifter" gelefen ^^ttc, ein S)ebattier!Iub, loo

man öor allem „^errn @d§illinger", ben S)icl^ter

,,be§ pp. SBaHenftein", öernid^tete unb 35orträge fo(=»

genber 5(rt l^iett: „S)ie Söa^rl^eit a(3 einziges $rin*

gip ber ßunft", „3nttjiefem 9fiaturali§mu§ unb (So*

gtatbemofratie ^araUelerfd^einungen finb", „©mite

gola unb ^enri! 3bfen: 2)ie ^^ragefäulen ber neuen

Siteratur", „SBorin liegt bie ©emeingefä^rlidjfeit

beS jogenannten 3beali§mu§?"

3u biejer geit luaren bie SSier fe^r robiat.

Sl&r gtoeiteS SBort »ar: Äonfequenj. @ett)iffc

Flamen burften, bei l^o^en (Strafen, bis ^u jtoangig

Pfennigen, unter i^nen nic^t genannt »erben, fo

$aul ße^fe unb QuIiuS SSoIf. SBer cS loagte,

„©dritter unb ©oetlje" ju jagen, ftatt „©oet^e unb

©dritter", mu^te, ha gab e0 !ein Erbarmen, Xabaf

für aUe SSier auf einen SD^onat laufen. Slber aud^
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©oet^e galt nur für öoH, ,,tnjotüelt er nidjt ®t^

^eintrat tüar". S)a§ irar jogar ftatutenmä^tg feft*

gelegt, ©l^alefpeare tourbe fortträ^renb unb mit

bejonberer (Sl)rerBietung genonnt, aber hod) tnefir aB

„merfloürbigeS ^l^ättomen eme§ frühen 5^aturalt§*

mu0." 2)enn e§ ftanb i^nen feft, ha^ hk eigenttid)e

Sitteratur je^t erft Begäntte, unb ©tilpe führte

ben @eban!en mit Sßorliebe au§, bag mon je^t

in bem tnirflic^en ©türm unb ^rang fte^e,

au§ bem ber „neue unb gan§e (SJoet^e" l^erüor*

gefien lüerbe.

SBenn man i^n bann pljnlfd^ fragte, ob er t)iel*

leicht ßuft l^abe, biefe Üiotle gu übernel^men, fo

grinfte er mit fidjttidjer 5lnftrengung unb fagte:

SBor ber ^anb finb toir ^lle bIo§ Steig. ^a§

Seben toixh un§ erft fneten unb baden.

— 5Du aber ^^ft ^k großen ^ofinen, ent*

gegnete i!)m barauf ©töffel.

— Unb S)ir fe^It e§ an ©alg, reöand^ierte fic§

©tilpe.

Sarmann aber lie^ ettnaS tjon ^^gulünftigen

SDreierbroten'' oenxe^men, unb SSippert meinte, aud^

gunbefu(f)en fei ein S3adn)erf.

Sn biefem (Stile bewegten fid^ bic ^Ser^anb*

tungen be§ ^ebattierflubg, ttjenn man auf§ $erfön*
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lid^e tarn. @onft tüar bic ^luSbrutf^toeife tro| ber

naturaliftijd^en Xenbenj me^r auf p{)ere S^ropen

bebad^t

5lber eitteS ^ogeg, e§ tüar ganj gu 5Infang beS

£)berprima=Sci^re§, begann ©tilpe in einem neuen

©tite unb öon anbeten fingen ju reben. @r

baute fürd^terlid^e unb fd^nöbe g^perbetn, fanb ben

„9^atura(t0mu§ in Sßorten" lad^l^oft, fragte, ob e§

„in biefem S^efte" ntd^t ein S^rictrac gebe unb er*

flärte, bie famofefte SJ^äbd^enfigur ber SBeltliteratur

fei SJlamfell 2Jiüfette. 2)aäu famen bie SBorte:

9^afentt)ärmer, S3o]^6me, ©enacle unb eine groge

ajlenge franjöfifd^er giüdje. 5lud^ trug er fort^

tüäf)renb ein !(eine§ 55ud^ au§ ber Sfleclambibliot^ef

mit fic^ l^erum, ba^ er fein S3reüier nannte. @ine

Söod^e fpäter fal^ man aber an beffen ©teile ein

anbereS, fransöfifd^el. (Sr fagte: Sc^ lefe je^t meine

Sibel im Urteft.

'^uxd) biefe ©e^eimtl^uerei öoU ^erablaffenb

abgegebener 5(nbeutungen füllten fi^ bk 5tnberen

beleibigt, unb e§ tDöre faft gu einem Srud^ ge*
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lomtnen, benn ©tilpc Be^attbeltc ftc im ©runbe

lote üeine Knaben, bie m6)t triffen, tva^ ein

3Jiäbc^en ift, ha xMtt ber Slbept enblic^ mit

feinem SJ^^fterium ]^erau§, inbem er eine SSerfamm*

Inng mit einem ©einreiben einberief, \)a^ fotgenben

S33ortraut l^atte:

S)ie el^renfeften unb rül^mtid^ft Befannten

©äulen be§ föntglid^ fäd^fifd^en (55t)mnafial*

natnrQli§mu§ jn . . . hjerben l^termit fo pf*

lid^ toie bringenb eingraben, in ber be*

fd^eibenen Söel^aufung be§ unterjeid^neten fRene*

gaten nnb 9J^üfettiften ©d^aunarb, tüeilanb

©tilpe, ju erfd^einen unb auger gtüei ©tein*

guttellern mit 3^^ebeltt)urft unb SD^uIbecaöiar

einen S5ortrag entgegensunel^men, beffen Stitel

unb Xl^ema ift:

S)er aKüfctti^mu^

aU einzige unb eigentlid^e ßünftler*

religion, nad^getoiefen an bem claf*

fifd^enSBerfe toal^rer ßünftlerfreil^eit

unb Saune:

Scönes de la Vie de ßohöme
par

Henry Murger.
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(NB.I S)ag Sßerl loirb oud^ in einer Über*

fc|ung 5ernntgereicf)t, unb im Urtejt

finb bie fd^toierigeren S5o!aBeIn in beut^

fd^er Überfe^ung betgefd^rieben.)

^a^ beenbigtem SBortrag toirb ber Unter*

jeid^nete fid^ hk grei^eit neunten, jn beantragen

ttjog folgt:

S)er natnraliftifd^c 3)ebattir!(nb

tt)irb anfgel^oben, nnb anfeineSteüc

tritt

S)ai^ 6;6nade

ber üier ©d^Iappbed^eL

Qnx Seitnng ber nnanSbleiblid^en 2)ebatte

tt)irb ber el^renttjerte 9^atnra(ift 93amiann be-

rufen, falls er ftc§ für bie S)auer biefeS

@f)renamte§ feiner i^m angeborenen ®robI)eit

ju enthalten üerfprid^t, bie öielleid^t einem

Syiaturaüften, nid^t aber einem julünftigen ^^
naclier angemeffen ift.

NB.I SSier parifer S^afenttJörmer finb ^^utc

eingetroffen unb ftel^en, aber erft nad^

©onftituterung beS ßenacIeS, gur SSer-

fügung.
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NB.! 3)er Untergetd^ttete !|at ftc^ in §(nbe*

trad^t be§ ungetüöl^nüi^en unb toic^tigen

©reigniffeS in Unfoften geftür§t unb öier

glafd^en föntet ß^anet (Wlaxlt: Le pe-

tit bleu) l^erBeigefi^Ieift. ^oc^ loirb

man gebeten, SSeingläfer mtt§uBrtngcn,

ta eg fttttt)tbrig toäre, Sflottoetn aug

Söterfetbeln ober ^affeetaffen gu trin!en.

NB.! petita SJioIinarina toirb bie $onneur§

ber @d§aunarbjd^en §ütte mad^en, falls

ber gute S^'iaU, ber ®ott be§ fünf*

tigen ß^enacIeS, e§ fo einrid^ten foUte,

ba^ bie fd^auberl^afte SJiutter be§ er*

freuüd^en 2J?äb^en§ jur ßeit ber geier*

lid^Ieit nid^t §u ^aufe toäre.

NB.! S)a bie ©d^ilbfröte beS Unterfertigten,

beren Suteüigenj fo l^äufig at§ über*

legeneS ©egenftüc! gu ber be§ gül^^SSül^*

ßonre!tor§ anerfannt toorben ift, fid^

leiber entfd^Ioffen l^at, feit »ergangener

S^lad^t alg Seid^e gu efiftieren, fo er*

fd^eint eS angemeffen, fie lünftig aB

©t)mBoI be§ öeretoigten naturaliftifd^en

S)ebQttier!IuB§ in pietätüoKen S^ren gu
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IJalten. ©ie loirb in einer roja auS*

Mattierten ß^igarrenüfte a(§ ^ofelfd^mud

fun!tionieren.

NB.! Tlan fpannc jeine ©rtoartungen ^o^\

(Sd^aunorb.

2)a man \)a^ Mn'\kx tiefer ©inlabung nidjt

fannte unb über{)aupt lauter iRätfeln gegenüber*

ftanb, fo njirfte ba§ ©d^riftftüd auf hk ^rei un^»

geujöl^nlid^ ftarf.

SSöEig öerblüfft toar man aber, al§ man, ber

©inlabung folgenb, ©tilpe erblidfte. (£r präfentierte

fidj nämlic^ in Unterl^ofen unb %xad, 3m SJiunbe

\)aiit er eine furjgebiffene rotbraune St^onpfeife,

unb fein ganjeS Sßene^men n^ar ungemein jeremo'*

niell unb feierlic^.

— petita 2J?oIinarina fann leiber nid^t gereicht

trerben. ^iefe beüagenStüerte Sourgeoife ^at fic§

an meinen Unter^ofen gefto|en unb war nic^t

ba^in gu bringen, p begreifen, bag biefe nur alg

©urrogat für toeifee 9^ang!ingpanta(on3 angufe^en

unb bamit nid^t nur entfd^ulbigt, fonbem gerabegu

in bie ©pl^äre be§ ©d^önen unb SBol^Ianftönbigen

erlauben finb. 2)afür ift bie ©d^ilbfröte mit bet
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gangen SBürbe etne§ amp^ibijd^en Setd^nomS gut

©teile, ©ie barf Betrad^tet icerben, unb id)

hittt gu Bemer!en, tt)ie fte im STobc nod^ ntel^r

htn rül^renben Qmq einer gamiüen* unb Sn*»

telligengbertoanbtfd^aft mit ©r. S3rüßenj gü^*

SSü^ ^at.

^a aud^ ber ülottüein feine giftion toax, fo

ftanb einer frö^Iid^ien ©i^ungSeröffnung nid^tg im

Söege.

iöarmann übernahm mit einem ge^arnifd^ten

^rotefte gegen ben S5orn)urf ber @roB!^eit ben ^ou

fi^. ©eine ©röffnung^anfprad^e, bie er ol^ne

glüeifel auSioenbig gelernt l^atte, jd^Iog fd)tüung*

öoll fo:

— Unb nun möge ©tilpe, ben ttjir einfttoeilen

nod^ jo unb nic^t anber§ nennen lüoHen, jeinen

SSortrag galten, an ben fid^ ein jo toid^tiger 5ln*

trag Inüjjfen foll. 3d^ bin Beauftragt, i§m gu er«

Hären, ba| tt)ir ern[tlid^ inbigniert fein toerben,

toenn fic§ feine 3)^ad§ination (©tilpe: D^o!) aU

griöolität entpuj)|3en follte. S03ir finb Bereit, un§

üBergeugen gu laffen, aBer lüir toerben entfd^ieben

unb fd^arf gront mad^en gegen jeben SSerfuc^,

unfre augenBItd^Iid^en^rin§i:pien (©tilpe: ©el)r gut!)

nur mit ben Bißigen SSoffen feid^ten SBi^eS (©til<)e:
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S^autologie!) attjugretfen. (©töffel unb 2öt^)})ert:

S3raöo!) ©tUpe §at ba§ SöortI

©tilpe er^oB fid^ unb mad^te jebem ©mjelnen,

guerft bem SSorft^enben, eine tiefe SSerBeugung,

tüobei er beibe gänbc auf ben Söauc^ legte, ^ann

ful^r er fid^ mit entfd^Ioffenen JJingerfantmftrid^en

burc^ bie gaare, fd^Ieuberte feinen 3^i<^^^ (fämt-

lid^e ©d&rappbedtel trugen ft^tt)orje ^ornjnjicfer

mit fefjr breiten S3änbern) loie etttJaS überaus

Saftiges öon fic^ unb begann:

ajieinc Ferren iJlaturaliftcn!

®Ieid^ üier ©belauftem unter unjäl^tigen SJ^affen

niebrigen ^ntmelfäfeS, l^arter ^idKinge, ger*

Irümmter ©arbeHen unb anbrer SD^obbelifateffen

öerttjanbter 5lrt befinben tt)ir un§ in biefer fd)äbigen

Snbuftrieftabt unb öerfud^en c§, trenigftenS unter

uns ben ©inn für ©eiftigeS ju futtiüieren.

2öir ^aben juerft baS benftnürbige Sefehönjd^en

„Senj" gegrünbet unb unterhalten, inbem ton unS

an ben fül^nen, toenn aud^ !ünftlerifc§ mangelhaften

Seftrebungen ber ©türm* unb S)rang*®id5ter er-

bauten, bie unter bem üiouffeourufe „retoumons

k la nature" ben ßimonabenteid^ ber bamaligen

SJiobelitteratur mit riefigen 5llumpen ©bei*
12*
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metaHS au§ bem ©d^ad^te il^rer ©eeren QU§füEten

unb bamit Befeittgten. (SBip^jert: Sft bog S3itb

Don S)tr? @ttlpe: 3d^ gebe nur eigene äJiün^e

au§ unb üerBltte mir im Übrigen 3^i{<^^^^iifß

öott Befeibigenber grogIi(^!eit. S3armann: ©ic

^ritif ber g^if^J^^^i^f^ M^ ^^i ^^^- @ti(pe

mad^t brei $8erbeugungen öor ber $erJon be0 SSor*

ft|enben.)

^Rad^bem tüir bamit gu @nbe inaren unb

feine Suft öerfpürten, hk beutfd)en ^affüer, bie

im ^ennal otjne^in genug maltraitiert unb ju

^ol^an^en ber ßangeiDeite mumifiziert tüerben, aud^

unfrerfeit§ privatim 5U tra!tieren, l^aBen Wh un§,

mitgeriffen t)on ber mob erneu ©türm* unb

^rangBemegung, cntfd^Ioffen , ben Sefe^irM £enj

biixd) einen naturaliftifd)en ^eBattierlluB aB^utöfen.

SSir l^aBen bie §au|)tn)er!e ber norbiji^en, franjö*

[ifc^en, rujfijdjen unb beuif^en 9^aturaliften ni^t

allein gelefen, fonbern aud^ in l^eigen ^eBatten

eingel^enb Befprod^en, unb toir l^aBen \o, it)äl)renb

unfere Biebere Sel^rerfd^aft öon ber ©jiften^ einer

fotc[jen SitteraturBetüegung nid^t biel me^r toeig, oI§

eine §eBamme öon unfer lieBen grau 5Ifpafia

(5(Kgemeine§ S3raöo! toSgejeic^net! gamoßl), in

un§ 5IIIe§ aufgenommen, toa^ l^eute in ber Sitteratur
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aller S^ölfer benjcgenb ift. SBir fönnen, njenn

un§ auc5 Bei biefer ©elegeti^ett einige unregelmäßige

$ßerba im ©ried^ifd^en entfallen fein foHten (@töffel:

SJ^an ben!e!), auf biefe Sl^atfad^e ftolj fein,

benn tüir l^aben nod) bem etüig citierten, aber fonft

nie Befolgten ©a^e gel^anbelt: Non scholae,

sed vitae discimus (53 ar mann, fel^r laut:

Satüol^U $aBen tüir aud^I ©tilpe: Q^mi%

l^aBen irir!)

SBem aBer foH unfer SeBen bienen?

3rgenb einem biefer faifleinenen „tüiffenfd^aft*

lid^en" S3roternjerBe, aU ba finb: S)ie Seigre, ben

äJienfd^en juriftifc^ ju berBIöben, bie Seigre, ben

SHenfd^en tl^eologifd^ ju faftrieren, bie Se^re, ben

SJ^enfd^en mebijinifd^ ju öergiften, bie Seljre, ben

2J?enfd^en Jj^ilofop^if^ ju BeneBeln, bie Se^^re, ben

SJlenfc^en t)§iloIogif(^ ju öerfd^njeinSlebern?

S3ei allen frfiönen SJläbdtjen unb guten ©eiftem,

tüir rufen: 9^ein! ©aprifti! S^ein! (^ofenber

iöeifall. Söarmann fd^n^ingt bie 5lrme.)

Unfer SeBen foll ber ^nft bienen! SSir

ttJoHen S)id^ter ttJerben! (©läferüingen. ^örBarc

tiefe (Sc^lude. ©tilpe läd^elt.)

5lBer eBen barum, meine lieBen ^eBattter*

naturaliften, muffen toir je^t unfern 2)eBattier*
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fluB auflöfen, bem 9^atural{§mu§ SeBetoo^I fagen

uttb ben SJ^üfettiSmug proHamteren! (Slße mög*

li^en Sflufe bur^einanber: SGStefo!? SBa§ ift

ba§!? 9flur nld^t fo fij!? SBo ^t S)u benn

\)a§> tier?)

Unb nun erging ftd^ ©tilpe in einer ©c^il*

berung ber SOJürgerfd^en S3o:^6me, al§ eineä

SJ^ufterS für olle fünftlerij(^en Seelen, bie ntd^t

bIo§ öon ^nft reben, fonbern ßunft leben

tooHten.

S^atürlid^ fei „biefer Raufen ©tetne ^ter" nid^t

^ari§, unb fie felber feien jo nod^ für elf Wloxtak

„©eiftetgene öerfd^iebener patentierter ^aben*

erjiefier", aber ber ®runbgeban!e biefe§ öorbttb*

lid^en Seben§: 3!)le SSerbinbung Don Äunft unb

©enug, bon revolutionärem ©treben unb „Sad^e*

finn" (ba§ Sßort lourbe beanftanbet), furj ha^, loaS

er 9}Jüfettt§mu§ nenne, ber muffe unb lönne ge^

pflegt ttjerben.

Um praüifd^ ju reben: 3JJan muffe, ftatt

über 9flaturali§mu§ gu bebattleren, in frö^Iid^en

8nfammen!ünften braö trinfen unb eigene Sieber

fingen, man muffe fid§ entfpred^enbe SJiäbd^en bei*

(egen, furj man muffe nic^t blo0 in SBorten, fonbern

in 2öer!en „balb ätoanjig" fein. @o erft »erbe
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man ftd^ bem jufünftigen S3erufc red^t öor^

bilben:

Et nous chanterons k la ronde,

Si vous voulez,

Que je l'adore, et qu'elle est blonde

Comme les bl6sl

©tilpeS glutöoUe 9flebc unb jumal bic ßitatc

au§ bem ßtgeunerleben toirüen abfotut überjeugenb,

unb ber Slntrag ouf ©rünbung be§ (SenocIeS tüurbe

mit ungetoö^nlid^er Segeifterung burc§ ^(cclamation

angenommen.

— Vive le cenaclel Vive le c6naclel

©tilpe fonnte hk eigentliche ©ifeung mit ber

SSerteilung ber „S^ajentoärmer" jd^Iießen, au§ benen

innerhalb einer SSiertelftunbc joId)e SJJaffen t)on

%abah:au(S) probu^iert tourben, bag man hk ^oU
lüenbigfeit einfal^, morgen in bie <Sc^u(e anberc

iRöcfe angujiel^en.

— Vive le c^nacle! Vive le c6naclel

^
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2)a§ beilade fd^to§ bte öier ©djiappbecfel noc^

t)iel enger aneittanber, al§ e§ bie früheren SSer*

eintgungen getl^an ^aikn.

Sn biejem 3JJüjettiftett!IuB lagen benn boc^

nod^ gan§ anbere Sflei^e unb §i(f§mittel ber

grennbfd^aft al§ in jenen 5De!Iamier* unb S)e*

Battier^ßt^'fß^tt-

gtrar toaren aud^ jene unertauBter unb bo^er

Derfül^rertjdöer S^latur genjefen, aber tfjt ge^^Ier tvav

©infeittgfeit. ©ie l^atten bte flrot^enbe gülle be3

Unerlaubten ntd^t üx^n genug erfd)öpft. ©tilpe

5atte ha^ fel^r !tar erfannt unb mit ben an feine

£e!türe t)on SBüc^nerS ^raft unb ©toff erinnernben

SBorten au§gebrü(!t: 2Bir l^aben an einer §t)per*

tro)3]^ie ber Serebralbebürfniffe gelitten; befinnen

mir un§ auf bie — S^iebertanbe, (l^ier ^atte er

gen:)artet, oB man feinen SBi^ terftünbe; ta e§

ni^t ben 5lnfd^ein l^atte, fügte er erüärenb ^in*

gu) — : SBir muffen unfern njerten ©innen aud^

toaS gufommen laffen.

5lber ha^ tnar e§ nid^t allein.

©ine gauptfuggeftion lag in bem SBorte:

^ari§.

2)ie t)ier Oberprimaner fpürten bo§ ^omifd^e,

tia^ in il^rer Suiitation lag, nur toenig (bisweilen
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nämlid^ bod^, anfTugmeife), aber fte empfanben e§

a(§ ettüaS öerteufelt ^etfeS unb Unöerjd^ämteg, ben

5(u§bunb ber franjöftfc^en ^ünftlerfd^oft ju fo*«

pieren. S^atürltd^ fonnte hk ^opk ntd)t \t^x treu

fein, aBer ha^ toax ein fRei^ mel^r, ba§ fie i^rc

2J?ufter in öielen SSejiel^ungen toenben unb bre^en

mußten.

@ic trieben ben öerrütfteften Unfug.

S)ic tote ©d^ilbtröte lüurbe aHmä^ti^ i^r 2BaI)r*

geic^en, inbem fie fic^ baran erinnerten, ha^ eine

©d^ilbfrötenfd^ale ha^ Urmaterial jur gried^ifc^en

St)ra abgegeben l^atte.

S)a fie, toa^ ^^ric^trac fei, nid^t auSfinbig

mad^en fonnten, unb e§ il^nen l^öd^ft notnjenbig

erfd^ien, auc^ i^rerfeitS etipaS ju fpielen, ha§ nic^t

an ben üblid^en @!at ber beutfd^en Primaner er«

innerte, fo legten fie fid^ ein japanifcfjeS S3retfpiel

bei, baS „bie @abe ^citte, Seben, ber im Verbauen

loar, unfel^Ibar unb ^ö(^ft angenehm gu ibiotifieren'',

toie (Btilpt behauptete.

Tl\t ©ifer frequentierte man bic fonntägigcn

S^anjöergnügungen auf ben benad^barten 3)örfern,

hk „^l^fc^UJÖfe", bod^ fteUte e§ fid^ balb ^erauS,

ha^ fi^ bort nid^tS fänbe, n3a§ aud^ nur mit

«Ph^mie Teinturiöre** öerglid^en loerben !onnte.
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gefdjtpeige benn mit SJiimi ober ber öößig gögen*

bienertjc^ öerel^rten SJ^üjette.

2)afür üerliebte fid^ ©töffel in bie Xod^ter eine<5

©erberS, Sßippert in bie eines SSütuatien^änblerS

unb SBarmann, ber immer ipaS gan^ 5ln§ge*

faüeneS ^^ben mn^te, in ba§ boSl^aftefte nnb

]§ä|Iid)fte 2Jiäbdjen ber ©tabt, bie Xod^ter eine§

Slr^teg.

5Die[e £iebfd^aften fanb ©tilpe QÜeJammt bta*

mobel, benn, fo fogtc er, felbft ein blinbeS

^n^n fie^t, ha^ fie irreparobel |)Iatonij^er 9^a*

tnr finb.

^afür ging er felbei ein t)otI!ommen nnb

jietbetüußt nnpIatonifd^eS SSerI}äItni§ mit bem

S)ienftmäbc^en feiner SOßirtSlente ein, einem

ftämmig liebenSmürbigen SBejen, ha^ fid^ für

i^n {)ätte vierteilen (äffen, fo berliebt njar e3

in i^n.

@r mad^te ganj ^^illofe (Sebid^te anf biefeS

S5er!^ältni§, unb e§ gehörte gu ben ftürmifd^ften

5lugenblidten ber ß^nQcte^ufammenfünfte, n^enn er

biefe freien fR^^t^men Io§Iie|, hk an Über«

fi^mänglidjfeit Slße§ in ben @d)atten fteHten,

toa§ ben @d)la^pbedfeln an erotifd^er 2^ri! be*

fannt loar. 3m Übrigen tourben bie ß^nacle*
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^ufammenfünfte mit Xl^eetrinfen (bod^ toax t)iel

Sflum bobei) utib ben ungel^euerlidfiften ©efpräc^en

aulgefüHt.

@g burfte Don SlHem gefptod)en tüerben, nur

ntd^t bon ber ©c^ute. §auptfäd)lid^ fprad^ man

t)on gufünftigen bid^terifrfien planen, ©töjfel, ber

jngletd^ äJJufüer toax, tooEte Dpern bid^ten unb

fompomeren: SBlßt il^r, Dpem moberncr 5lrt,

t)olI fabelhafter ©innenfreubig!eit , ungeheuer um*

faffenb, aUegorifd^, aber lebenbigl

2J?e5r ttjar barüBer nid^t gu erfahren, unb tpenn

er am ^laöier fa^, !am2 immer auf bie ungari-

fd^en Sfl^opfobien bon SiSgt 5erau2.

Sßippert l^atte üome^mlic^ fatirifc^c ^öne.

^Suöenalia" follte fein erfteS SBerf ^ei^en mit bem

Untertitel: @in ^ed^elepoS in fieben ginfen. 3ebe

3tn!e foHte „einen ^auptftanb ber gegenttJärtigen

Drbnung jerfträ^Ien". 2)ic erfte ginfe, in gc*

reimten ^tiamtkxn, bel^anbelte bie @i^)pe ber

©^mnafiallel^rer unb begann fo:

6trä^Ie mir, 3^^^^^^ ^^^ SKann, ber fd^luifeenb

auf bem Äat^eber

3JKt l^öd^fteigener ©anb verteilt fein eigene^

Seber!
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Sarmann i)aüt noc^ t)tel bom alten unb nenen

©tnrm nnb 2)rang. DbtDol^I er am toent^ften öon

ber tüirlltd^en SSelt lou^te (tt)ie benn Wt, mit Slu§*

na^me (Stil|)e§, jiemlid^ nntüiffenb in biefem fünfte

njaren), l^agte er biefe SBelt bod^ mit einem fel^r

grimmigen §offe nnb tüoHte il^r „in mad^töoU

lua^ren, meinetl^alBen fraffen Dramen einen (Spiegel

öor^alten, \)a^ fie fid^ öor <SeIbfte!eI übergeben

©titpe aber l^atte fo biel ^läne, ba^ niemanb

red^t , tDußte, tpa§ er eigentüd^ öorl^atte.

SJJand^mal fül^Iten fie il^m ^öl^nijd^ onf ben

Sal^n: Db er öielleid^t immer bIo§ feine jemeiligen

S3etti^afen befingen tüoEe?

@r aber antnjortete gelaffen: SBol^I möglid^!

SebenfallS tüirb immer mein ^rin§i|) fein: @rft

leben nnb bann bid^ten ! 3d^ ^^iße bod^ nid^t SJiüIIer

Don ber Sßerra,fat)rifti! 3d^ bin bod^ nid^t bIo§ §nm

©fanbieren bal S)a§ 5Did^ten ift bIo§ SBieberfänen

be§ ©ennffeg. 5lber nm toieberfänen gn !önnen,

mn§ man t)orge!änt ^aben. SJerla^t end^ branf:

3d^ tnerbc enorm öorfänen!

^ie anbern fül^Iten inftin!tiö, ha^ er ber

©innige nnter il^nen toar, ber fein Programm fidler

bnrd^fül^ren toürbe, nnb fie l^atten beS^alb Diel
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fRefpeft t)or i^m, oBlüo^I fic aud^ nid^t o^ttc S^leib

lüaren.

©0 roHtc ha^ 3a]§r big an btc ©d^treHc bcr

$(Biturienten))rüfung.

S3i§ auf ©tilpe toaren bte ©d^Iappbecfel fo

jientlid^ fidler, ba| fie ba§ (Sjamen befteljen

tüürben. 2Sa§ aber i^n anging, fo l^atte Sarmann

red^t gel^abt, al§ er fagte, ha^ aud^ er je^t fo

gut toie burdjgefommen fei, ha ber Äönigtidje

^ontmiffariuS ein fo auffälliges Qntereffe für

il^n an ben STag legte.

S)er alte ©el^eimrat 5(mmer l§atte fd^on au§

ben beutfd^en 5luffä^en biefeS „imax begabten, aber

fonft in mel^r a(§ einer 93e5ie!^ung bebenflid^en

(Sd)üter§", tük er il^m be^eid^net loorben toar,

gefeiten, ha^ @tilpe in ber St^at ein mer!tt)ürbig

frül^reifer ^opf unb überl^aupt ein ungeujöl^nlic^

ongelegter Süngling fei S)ie ^robeftunbe mit

ben Abiturienten l^attc il^m ha^ nod^ beutlid^er

gegeigt. (Sr l^atte bk Primaner aufgeforbert, il^m

ju fagen, toel^e äRännergeftalten il^nen au§ bem
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Slltertutti am näd^ften ftünben. S)ie STtittoorten

lauteten burd^gängig fo, ha^ er fid^ über bie

ööHige (551eidfjgültig!eit, bie bie jungen gerren

gegenüber ben antifen äJ^ännem em|)fanben, fel^r

!Iar n^urbe.

2Bie oft tüar Db^ffeu§ genannt tnorben, fogar

ßicero breimal! Sflnx biefer ©tilpe ^^tte bie

Slurafd^e gel^abt, b'it beiben ®racd)en gu nennen

unb „mit f(^öner Offenheit", tüie ber ©ommiffariuS

meinte, gu erüären, \k feien il^m be§{)alb be{onber§

lieb; toeil fie i^n „faft mobern anmuteten in i^ren

fogialpolitifd^en gorberungen".

S)er ®et)eimrat mad^te fid^ foglei^ ein S3ilb

t)on ber ©nttoidelung biefeS ungetüö^nlic^en Süttg*

ftng§, tüie fie fid^ geftalten njürbe, toenn-man il^n

redjtgeitig unb frül^ auf bie rid)tigen Söa^nen

lenfte. Ungttieifel^aft: @in jufünftiger ^ubligift!

Sefet natürltd^ nod^ unreif unb öertoorren, eines

STageS ioal^rfrf)einIid^ fogialbemofratifc^er Sbealift,

aber bann, immer eine gefd)id!te Söeeinftuffung öor*

ausgefegt, toal^rfd^einlid^ einmal eine grängenbe

unb fefte ©tü^e ber ftaatSer^altenben 3nftitu*

tionen!

S)iefer alte ©e^eimrat toar ein fel^r fluger §err

unb ärgerte fi^ im (StiHen red^tf^affen über bie
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^lump^eit, mit ber ftd^ bic Sc^rcrfd^aften bcr

öerfd^iebenen (S^mnafien bic ©elegenl^eit entgelten

liefen, Talente für ben ©taat ju ergießen, bic ben

ftaatsfeinblid^cn ©etualtcn in bcr $au<3t{acf)c beS^»

5a(B jum Dpfcr fielen, lücil fie fid^ fd^on anf bcr

©d^uIBanf ju Sf^cöolntionären gcftcnH)cIt fallen,

©ein SeftrcBcn ttjar, tücnigftenS im legten Slugcn^

6Ii(fe gut ju mad^en, ttJaS nod^ gut ju mad^cn

ttjar. ^a^cr and) fein SScrl^dtcn (Stilpen gegen*

über.

^ Bel^telt il^n, als bic anberen @d§üler fort*

gingen, jurütf unb mad^tc ben 2Beg in fein ^otcl

mit il^m gufammen. SDabei öerl^el^Itc er il^m nid^t,

ta^ feine 5lu§fid^ten, ha^ (Sjamen ju beftel^en,

nid^t eben gtängcnb wären, aber er Iie| oud^ beut*

lid^ burd^bücfcn, ba| mancherlei ^u feinen fünften

in bie SBagfd^alc fiele.

— S^el^mcn ©ic beim beutfd^en 5luffa^ alle

5träftc jufammen ! (55elingt ber S^nen fo gut tt)ic

bic l^äuSlicöen Huffö^c, fo l^aben @ic öiel ge*

inonnen. 3n ber münblid^cn Prüfung l^offc id^

mir eine gute ßeiftung im Überfe^en auS bem

©ried^ijd^en unb ßateinifd^en in§ ^eutfc^c. 3^^9^^

@ie, ha^ ©ic ben ©eift ber Sllten fd^ncH erfaffen

fönnen! 2)a6 6ic fo manches, gumal SJ^at^c*
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mattf uitb alle§ ©rammatüatifd^e, fo üernacl^Iäiftgt

^aben, ift jd^Iimm, fe§r jii)Iimm, ober, itjenn ©ic

geigen, bog ©te bafür anberen 2)ingen um {o mel^r

Siebe entgegenbringen, bann tnirb fid^ ba§ gclinber

anfeilen laffen. Unb nun nod^ bie§: S33a§

©ie auf ber @d)ute in ginfid^t ber fittlid^en

gül^rung gefehlt l^aben, ntad^en ©ie ba§ auf

ber Uniüerfität gut! SSenn ©ie, tüie id) ^offe,

ouf unfrer SanbeSuniöerfität ftubieren tüerben,

fo tnirb e§ mir eine liebe Slufgabe fein, ©ie

in ben 5(ugen gu bel^atten. SSergeffen ©ie

ha^ nid^tl

©tilpe antnjortete mit ebler Dffenl^eit unb in

gut §u Stage geförberten ©ä^en, bie eine (|ei{3e

5Dan!bar!eit unb tiefe 55orfa|na:^me alle§ ©uten

fdjön erfennen liegen.

^er ^ommiffariug : ©o fei e§ ! Sd^ l^offe, toir

tnerben un§ aud^ in Derönberten SSerl^ältniffen nodj

feigen unb fpred^en. 3J?eine 5(nteilna!^me für ©ie

grünbet fid^ auf eine gute SJieinung unb tnirb fo

lange anbauern tnie biefe. Genien ©ie immer

baran! @§ l^anbelt fid^ um me^r at§ bie iReife*

Prüfung.

©tilpe (fe^r leife unb mit einer faft gärtli^en

2^onfärbung) : 3d^ n^erbe immer an biefe gütigen
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SBortc bcnfen unb BeftreBt jcin, mid) il^rer toürbig

gu ertoeijen.

^önbebrud unb ein tiefer Slbloärtgjd^toung ber

©d^Ioppmüfee.

TO ber ©e^eimrat berfc^ttjunben trat, fe^tc

©tilpe feine Tlni^t nid^t tüie fonft auf ben hinter*

fopf, fonbern tief in bie ©time. @r fam fid^ un*

enblid^ brab öor unb ftieg feine SSergangenl^eit

energifd^ t)on fid^.

Äein 3^ß^fc^* ^ ttjürbe ha§ ©janten Be*

ftetjen! Unb mel^r nod^: ©eine guhinft toax gc

nta^i

S)iefer ©el^eimrat l^atte erfannt, h)aS in x^m

fte(!te, unb eg h)äre ein greöel, fein Sßertrauen gu

täufd^en. SSer tneiß, tt)a§ er mit i^nt Dor l^atte

!

Offenbar ganj ^o^t $often!

©0 etttJa als litterarifc^er SflegierungSfefretär

ober . . . aber gleid^öiel: Srgenb titoa^ fel^r 5ln*

gefeigenes. S^atürlid^: (Srft ftubieren, unb gtoar

neben Äunftgefd^id^te unb Sitteratur aud^ SuriS*

prubenj!

©eine alten päne toaren burd^auS ber*

funfen. $ier tninfte 5lu§erorbentIid^e§I SBar

13
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nid^t an(^ (Soetl^e ©elieimrat unb Söfimifter gc*

toefen?

5Da§ tt)ar§, toaS tointkl 2)tc SBerbitibung tjoti

(Staatsmann nnb $oet.

©ollte er ettoa tote Senj untergel^n? S^ein:

©eine ©türm* unb S)ran9periobe toar öorüber.

©nbgtittg.

ginter tl^m 9^ebel be§ SSüftfetn§, t)or il^m bie

Brette, fonnenl^ette SOJarmortreppe ju (Stnflu| unb

Slu^^m unb 9letd^tum.

Dl^ btefe ©fell^aftigfeit, ju bergeffen, ba§ ol^nc

9fletd)tum (SJenu^ unbenfbar ift

2öa§ toäx td^ getoorben? ©in genialer ßump!

©ine l^ungrige S3erü]ömt:^eit, nein, pfui Teufel,

ein Sitterat!

Sßa§ ptt i^ gehabt? sjli(^t§ §u effen unb

mebio!re SBeiber, SJläl^mäbd^en, pc§[ten§ ßl^ori*

ftinnen.

S^lun aber! ©teKung unb Slnfel^en! äJätter*

in ben l^öd^ften toijen!

21^, bieje arifto!ratifd§en 2)amen! 5lIIe§ on

tl^nen ©d^ön^eit unb ©leganj, raufd^enbe ©eibe,

fein[ter (SJeift!

(gr \af) einen gangen ^ofbaß bor fid^ Don

nadEten ©d^ultern unb S3rüften, SDiabeme in buf*
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tcnbcn paaren, l^eigc Söticfc l^tnter ©trau^eber*

föd^em. Unb er fing gleid^ gu bialogiftcren an:

— ^^, ©JäeHenj, 3^r lefeteS 2)rama, tote

l^errlid^!

-- $at e8 @tt). ©ol^ett SetfaU?

— 5ld^, ic§ bin l^ingerlffen

!

Unb bie ^er^ogtn jal^ il^n gtül^nb an, btefe

©cr^bgin, bie geiftteid^fte JJrau beS $ofeg, unb fo

iung unb fd^ön! 5ll§!

(Sin gonjer Vornan entjünbetc ftd^ in i^nt.

gule^t lag er ber ^erjogin ju ^Jü^en unb fügte

il^r hk ^iee, unb fte neigte fid^ über i^n, unb er

lügte fie auf bie . . .

— $05 ! ©c^aunarbl aKufterfnak! gaöoritl

$rima*=9^ota*3üngIing

!

S)ie bret ©d^tappbedfel! ©Ml^aftl

6r ntad^te ein ärgertid^eS (Sefid^t:

— SBa3 loom i^rü!

— S^lal 91a! 9'la! @toIj unb grob tote ein

©ünftling!

— 3d5 bcrbitte mir biefe Sllbern^eiten.

— ßöftlic^! @r öerbittet ftc^!

— er öer—Bit—tct fid^!

— Unglaublid^! SBeil i^m ber ^©el^etmrat bie

$anb gebrüdft ^ai, ift er übergefd^nappt
13*
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— 2)a§ ift ein Qd6)tn t)on jd^lrad^er (S^erebral*

fonftitution.

—
Slffen!

— ^a^a^aal

— @r fte^t förmltd^ frtjtert oitS.

— ®U(ft nur, tüte er bie äJlüfee aufhat!

— @r 5cit ja einen ^eitigenfd^ein!

— ©ogar gttjete, einen um ben £ot)f unb einen

um ben ^intern.

— 5lber ein biSd^en öerblöbet fielet er auS.

— SJlan fönnte faft ftupib fagen.

©tilpe mad^te ein Qei^tn ber Sßerad^tung, unb

itoax fo: @r ful^r über bie bünn ftel^enben fd^ttJargen

$aare feinet ©d^nurrbarteS unb l^uftete bann in bie

$onb.

— ^er reine ®efanbtfd^aft§attad§6!

— 3d^ glaube, ber ©el^eimrat l^at il^m einen

©d^tüur abgenommen, 3urift gu tnerben.

— §abe toenigftenS hk ®nabe, ung gu fagen,

ob ^u nod^ mit un§ öerfel^ren toiUft.

2)a§ jagte ©töffel. 5lber SSarmann fu^r hinter*

brein:

— SSa§! ®r! Db er loill! Db toir tooHen!

S)a§ ift bie ^rage! ®in2J^enf4 ber offenbar p
^xtnjit ge!rod§en ift! ©n SflenegatI
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SBippert: ©in geigling!

S3armann: $ater peccoöi l^at er gentad^t!

© t ö f f e I : $öre mal, mein SieBer, 2)u §aft tt)o!^I

bie beiben ©racd^en jurüdgenommen?

So armann: 3a, unb ©icero als ßteblingS*

tömer }3ro!tamiert, toie biefeS ©tint, bcr braöc

SmüIIer^emill

^aS toar ©tilpen juöiel. tiefer SScrgtctd^

loül^Ite feine ganje Statur auf, unb er fprad^:

— ©o! 5lIfo big 5U biefer ^Jlieberträd^tigfeit

be]3rat)iert eud^ ein jämmerli^er ^tih ! SBi^t il^r,

ttJaS ic§ get^an l^abe? 3d^ l^abe biefem S3ieber*

mann gefagt: SJlic^t bie beiben ©racd^en öerel^re

id^ am ^öd)ften, benn bag finb bie S^ational*

liberalen bei alten iRom, unb fie fommen mir öor,

iDie gmei rot angemalte 3"tfe^ftengel . .

.

— SDaS l^aft SDu nic^t gefagt!

— S3eim 3Jiomu§, baS ^ab ic§ gefagt! Unb

nod^ UjaS l^ab i^ gefagt: 9Jiir imponiert überhaupt

gar feiner in ber gangen alten ^oga^^efeUfd^aft mit

SluSnal^me öon . . .

— SSon ...!?... Syia ...?.. .

— SSon ßatitina!

— ^onnertnetter! Sft ber 5lerl nid^t in Ol^n*

mad^t gefallen?
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— Sld§ ^er! @o ein topl^ibtum! gabt i§r

nic|t Bemer!t, ba§ er ausfielet, al§ toenn er einem

Slquarium entjprungen toäxt? SSenn man i^n

grün anftrid^e, fönnte man i^n üon einem Saub-

frofd^ nid^t mel^r unterfi^eiben.

@o fprad^ ©d^aunarb.

p>
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(Stilpe tarn, tüä^renb er ftd^ auf ha^ Wiin^

rtentenejamen öorBereitete, nod^ manchmal auf feine

^ofbtd^terp^antafteen, loie er e§ nun nannte, gurütf.

S)ie SSorfteHung, einmal eine Atolle in ber großen

SBelt ^u fpielen unb babei SSer^ältniffe mit §er*»

joginnen an§ufnü})fen, t^at il^m ju lüol^I, al§ bag

er enbgiltig auf fie öerjid^ten foKte. 5lber im

©angen ertüieS fid^ genri 9}iürger hodi) ftärfer, al3

©el^eimrat 5lmmer.

SBenn fid§ beibeS bereinigen lie^e! icar fein

£iebling§geban!e. Unb er öerfabulierte fid^ aud^

biefen ®eban!en.

SSarum follte e§ nld)t möglid^ fein? @§ fam

lebiglid^ auf ben Potentaten an, mit bem er e§

ju tl^un l^aben tüürbe.

Sßar nid^t ^arl 5luguft anfangt ein fe^r fibeler
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Sruber getüefen? $atte er ntd^t aud^ mit ber ^ett*

pettfd^e gefnaGt? S)a^ er fd^üegltd^ fo gtäpd^

ernftfjaft getoorben ift, toer toar baran \d)uü),

toenn ntd^t ©oetl^e felber, ber eben in fid^ ben

©el^eimratsfeim jdjon geerbt l^atte öon feinem

5Sater?

©oetl^e nnb Senj in einer ^erfon ju fein,

ba§ njar ba§ Problem, ba§ tüax ha^ SbeaU 3n*

beffen \)a(S)k er babei bod^ me§r an ßenj, al§ an

©oetl^e.

5lnd^ (^ünt^er, bem ,,fein ßeben njie fein 5Did^ten

jerronn", fiel il^m gntt)eilen ein, bodi) fannte er

t)on biefem nid^tS. 5lBer er öerel^rte i^n fe^r nnb

nannte il^n oft, nnr eben, »eil ©oetl^e fo öon i§m

gefprod^en f)aik.

— ©in fabell^after toi, biefer ©untrer!

badjte er bei fid^, nnb er Ia§ oft, tt)a§ ©oet^e

über il^n gefd^rieben l^at. Tlan foEte il^n eigent*

lid^ lefen. ^a, fpäter!

Überhaupt, er fc^ob je^t nod^ mel^r auf, als

cg o!)ne]^in feine 5lrt toar.

2)a§ ©fomen bebrüd^te il^n bod^, obtool^I er

nid^t mel^r baron gtoeifelte, bog er burd^fommen

toürbe. $lber e§ blieb eine unangenehme ^erfpef*

tiöe unb fatal loie alleS Unbermeiblid^e.
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(Sein $aiH)ttroft toax f8txt\)a, ba^ 2)ienft'

möbd^en.

3n 2)etnen Blauen klugen, ^^a^,

(Sinb feine SBoIfen,

5ltfo fage tc§: @3 gicBt

5?eine SBoIfen.

©töffel mad^te eine $arobie auf bieje freien

iRl^^tl^nten:

Unter 2)einen tünH)eIBrauncn fingen, ©^aunarb,

©inb fd^ttjarj-^grüne SBoIfen,

m\o fage i^: 2)u bift

@ine fd^tnarj^grüne SBoIfe.

Unb ha^ njar rid^tig: @tilpe fal^ fel^r fd^Ied^t

au2, fo fd^Ied^t, ba§ man toirllic^ glauben fonnte,

er überarbeite fid^ toegen beS @jamen2.

@r fanb baS riefig intereffant unb getoö^nte

fid^ überbieS an, bie Sippen nad^ unten ju giel^en,

um baS Slnfel^en beftänbiger SBeltöerad^tung gu

l^aben. greilid^ ftimmte ba^ nid^t jur $eiter!eit§-

beöije be§ ß^6nacleg, aber eben ba^ toar lieber

paraboy, unb ba^ ^araboje l^ielt ©tilpe bamals

für bie ^auptfad^e.
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^a§ ganten tarn ^eratt. §(IIe iBorBcreitungen

toaren getroffen. 2)ie IXBerfe^ung in§ ^ried^tfd^c

abonnierte er Bei Söippert, bk in§ Sateinifd^e Bei

S3armann, bie SJ^atl^ematifaufgaBe Bei ©töffet. (SS

toar fel^r gut, bag für jebeg SJianco feiner ©d^nl*

tüd^tigleit im (56nacle 0lat gefd^afft werben

fonnte.

~ SBir finb bie reinen Freimaurer, fagte ©tilpe,

toir laffen feinen :,c**S3ruber Banferott gelten. ®3

leBe SS^üfette! @S leBe ber Kommunismus ber

üBerpffigen^enntniffe! ©d^abe, ha^ id^ eud^ gar

nid^tS bagegeuBieten fann. §öd^ftenS, ba§ S8ar*

monn öon meinem franjöfifd^en @tile getreu

fönnte.

5lBer 95armann öer^ii^tete unb meinte, er lönne

feine grammatüalifd^en gel^Ier aUeine mad^en.

Unb eS ging SlKeS gut öorüBer, oBlool^I ©tilpe

bie Matl^ematüaufgaBe fogor falfd^ aBfc^rieB. ^a^

für errang er einen Sriumpl^ im beutfi^en 5luf*

fa^, ber ha^ tiefe 2^-^ema Bel^anbelte: SSie Befreite

fic^ ©oet^e öon ben geilem ber (Sturm* unb

^rangperiobe?



§ct, tüte ba ©tilpc tnS geug ging! @r tt)ar

ganj S^fpoet, gattj Harmonie, ganj „Söelt*

äuge''. Ol^ne e2 fid^ merfen ju laffen, natürlich,

ibentifigiertc er fic^ toä^renb ber fünf @tunben, ba

er feine ^erioben boute, ööHig mit ©oet^e unb

enbete mit einem feierli^en ^aneg^rifuS auf Äarl

5luguft, ber gleichfalls ^au§ @turm unb ^rang

em^jorgebiel^ jur fürftlic^en S^ul^e fd^önl^eitbefc^ir*

menber Tlai^i".

©0 gut ^otte er ben fönigtid^en Äommiffariu«

öerftanben.

5tud^ im münbli^en (^Tcamtn ging 5lIIeS bor-

trepd^, unb \)a^ @nbe njar, bag @tilpe mit

S^ote 2b baS 3^"9"^ ^^^ ^^^f^ i^^ Uniöerfitätl*

ftubium erhielt

Sine große ®6naclefcier f^Iog pd^ ber Ser*

fünbigung ber ©jamenergeBniffe an.

äJ^an tranf lebiglic^ beutfd^en ©d^aumnjein,

unb ©tilpe tjerwa^rte fid^ gegen aKe literarifd^en

®efl)räd^e. 2)afür Ujurbe leBl^aft barüber bebattiert,

ob ein ß^6naclier in ein ©orpS ober in eine S5urfc^en«

fc^aft einfpringen muffe. "URan tarn aber ^u feinem



204 ©tiH)e.

©ntjc^lu^, fonbem fe|te feft, ba^ barüber cnbgiltig

in einer legten Senaclefi|nng ju befinben fei, bie

man im freien, brausen an ben Ufern ber SJ^uIbe,

abmatten tooHtc

3m Übrigen tüaren aKe S8ier öoHfommen be*

trunfen, al§ biefer S5ef(f)In| gefaxt lüurbe, (Stilt)e

aber immerhin nod^ me!^r al§ bie anberen. (Sr

tt)oIIte burd^auS ein ßorpS „SBertl^a" grünben nnb

rief bel§arrlic§ mit laHenber ©timme: S3ert]§a feiS

panier!

M

S)er 5tbtturientenbaII toar öorüber, ber W)u

tnrienten!ommer§ toar öorüber. SJlnn fam am

legten Stage i^re§ 5lnfent]^alte§ in ber (S^mnafial*

ftabt bie ©d^IuBfifeung be§ ®6nacle§.

f8thtdt mit großen fd^tnarjen toeid^en gilj*

pten (aber ©tilpeS §ut hjar ber breitefte) tt)an*

berten fie ju einem an ber äj^nlbe gelegenen

^orfe. Seber trng einen bitfen @pa§ierfto(f, jeber

trng ein roteS ^lemmerbanb. Seber läd^eltc
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fouberän, loenn Sürgerin unb S3ürgcr§mann manU

offen fielen Blieb. 5lber @tilpe läd^eltc am fouöe*

rönften, benn er trug in ber Iin!en ^anb bic

©d)irb!röte.

Slfö fte beut ^oltjtften begegneten, ber fte

einmal abeubS beinal^e arretiert l^ötte, lüftete

©tilpe mit großem @d^njunge feinen $ut unb

fragte i^n:

— ©agen ©ie, Sürger S^ationalgarbift, ift baS

ber SBeg inS S3oiS be Soulogne?

— Ouatfd^! antnjortete ber ^olijeibiener, toorauf

(Stilpe ben Äopf f(Rüttelte unb bemerfte:

— S)iefer gunftionär fprid^t ein ungeit)öl^n=»

lid^eS JJran^öfifd^. @r fd^eint ha^ §^^^9^ ^W^
nafium frequentiert ju l^aben.

— S)er grü^üng fd^eint mir nod^ nid^t ganj

fertig ju fein, fagte ©töffel, als fie au|er]§alb ber

©tabt tüaren.

— @§ ift ber rid^tige SJ^uIuS^grül^Iing, er*

toiberte Sßippert

— 2)er Sfleligiongle^rer an ber p^eren f&iU

bung§anftalt biefer ©tabt toürbe fagen: 2J^it ein

loenig mel^r @ifer l^ätte ber @d)üler fein giel

öoEfommener eneid^en lönnenl fügte SBi|)pert

l^inp.
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(Stille aber fang, inbem er ged^tl^iebe p^an*

taftifd^er ^atur in bie Suft fc^tug:

S)cr grü^ltng ift ein äJiäbd^en,

®a§ Söert^a 2xnU ^d^t,

£^ tüt\), ba§ aus bem (Stäbtc^en

©d^aunarb, ber ßnabe, reift,

©in ^nabe fonber 2Jla!eI,

2)er ^nabe ©d^aunarb,

S)er treu htm ß6nacle

Unb gräulein Söert^a toar.

S)a§ Seben ift ein ^ul^fd^ttjof,

Unb @d§eiben t^ut nid^t toe^.

©ofort fd^tüangen bie ^rei gteid^faUS il^re ©tödfe

unb fangen mit Üöerseugung:

S)a§ Seben ift ein ^u^fd^tüof,

Unb (Sd^eiben tl^ut nid^t ttJel^.

©tiljje aber fang toeiter (eS 5^tte ben Slnfd^ein

einer forgfamen SSorbereitung)

:

2)er STacitnS

3ft lein ©enuß,
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Söenn man iJ^ti ))räj)arieren muß,

2)a9egett lieb id^ fcl^r

®en SSater |)omer,

2)enn id^ (eje, benn ic§ Icfc,

S)enn id^ Ie§ il^n nintmermel^r

!

(Stürmtfd^er Äelirgefang ber brei, fed§2mal

tüieberi)o(t.

Unb toieber @tilpc:

Unb bie SJ^atl^ematif

§att id^ lange fd^on bidf,

gaft tt)ärg i^r gelungen, unb fie Brad^ mtrS

©cnidE.

^a fangen bie ^ret nid^t mit, benn in biefem

fünfte füpen fie fid§ ©tilgen überlegen.

5lber bag 5^elt i^n feineSloegS ah, toeiter ju

fingen:

SBer toei^ mir ju raten,

SBo finbe ic!^, too,

3n ©d^obem unb ©d^toaben

5DaS trodtenftc @tro§?

ßiebtnerte ^ameraben,

5(d^, fagt e§ mir: 2Bo?
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TO tt)ctttt er auf Slntttiort toartctc, fd^tütcg

er einen ^(ugenBItd, bann g^ttte er in l^öd^fter

giftet:

3m ®i—cerol

Unb alle ^t^kn ftimmten Iröl^enb Bei:

3nt (5i—cerol

Sm (5i—cerol

©tiljje aBer, in ber aJlelobie beS $oftiIIonS

t)on Sonjumeau:

S)a§ fteiffte ©trol^

SBergopft §err ÄonfuI ©icero!

Unter biefen unb äljnlid^en anmutigen ®e*

fangen erreid^ten fie ba§ S)orf an ber SUluIbe,

ba§ ba§ (S^enacle für njürbtg gefunben ^atte,

junt (Sd^auplag feiner legten ©i|ung ju er*

nennen.

9^un, e§ ging 5od§ l^er, unb öorjüglid^ in

SSerjen. ©igentlid^ l^atte man üorgel^aBt, l§ier, mit

freier S5enu|ung be§ gamBad^er gefteg al§ S5or*

Bitb, fämtltd^e ©d^uIBüd^er ju öerBrennen, aBer

@tttpe 5atte fid^ red^tjeitig beS S)e!(amatorg in
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Seipjig erinnert, too man tiefe ntd^tgtoürbigcn

©d^toarten gettjinnbringenber anlegen fönnte, unb

fo unterblieb btefer ^eil be§ urfprünglid^en $ro*

gramnteS. 2)afür tourbe bie ©d^ilbfröte beS

66nacteS, ,,tn i^rer (Sigenjd^aft aU ©^mbol einer in

Unfreil^eit befangenen Sßereinigung unb um i!§rer

nad^gerabe ftörenb irirfenben ä^nlid^feit mit jenem

pp. ^äbagogen toiHen'', in bie äfiulbe gehjorfen,

too^u man fang:

Sebetool^U 2tUtt)o%

S^iebertröd^tigeS (Symbol!

©d^tüimm öorbei! ©d^ttjimm borbei,

©d^auber^afteg konterfei!

S)ann aber §ub (Btilpe feine große ©d^Iußrebe

an, bie mit ben beifallumtoften SBorten enbete:

Le c6nacle est mort! Vive le cenacle!

Unb man fd^töur fid^, in Seipgig ,,!eine§fan§

ben ataöiftifd^en garbenblöbfinn jener üöglid^en

3üng(inge mitgumad^en, bie einer bunten SDlü^e

bebürfen, um fid§ als ©tubenten unb freie Bürger

einer Uniöerfität ju füllen, fonbem fofort ein

neues, ba§ eigentli^e (S^nacle ju grünben aU bie

erfte fünftlerifd^e ©tubentenöerbinbung mit neuen

SUräud^en unb neuen 3^^^^^'"
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(Sine unenblid^e S)eBatte fnüpfte fid^ an biefen

©d^tüur. ©til^e enttt)i(felte ba§ Größte $ro*

grantm:

1) 3eber muß ein SJ^äbdjen ^oBen (aber rtd^*

tig l^oBen, nic^t eiXüa bIo§ in biefer InaBenl^aft

blümeranten 9iRanter!).

2) Sebe ^^ntidjfeit mit befte^^enben SSerbin*«

bnngen muß üermieben tüerben. ^eine äRü^en!

©onbern graue ßt)Iinberpte

!

3) Wlan gel^t nur auf ©äbel (o§ ! 2)ie ©djiäger

finb pur enfantillage. (^a§ SSort toar i(jm au§

ber Sßorrebe jur beutfd^en Überfe^ung ber Vie de

Boliöme geläufig.)

4) Wan muß eine geitfd^rift grünben.

5) 93^an muß fid^ einen S3arbemu(^e gu öer*

fd^affen fud^en, b. 1^. einen el^rgeigigen (Sfet, ber für

„beffere S3ott)Ien" forgt.

S)iefe§ Programm lüurbe im Slllgemeinen an*

genommen, eine fe^r genaue S3eratung unb SIu§*

arbeitung jebod^ üorbel^alten.

5(t§ man fi^ bann gum ^eimge^en anfd^idfen

mußte, toeil ha^ S)orf eine „gerabegu mittelaltertid^e"

^olijeiftunbe l^atte, tt3ar ©tilpe fo betrunfen, ha^

bie ^rei i^n fd^Ieppen mußten. Unaufl^örlid^ [teilte
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er ben Eintrag, für e^naclc fünfttg Söertl^aclc ju

fagcn unb i^n jum ©el^etmrat tomer ju bringen,

ipo er [td^ bnrd^auS öorfteKen muffe.

^ie Slnberen aber fongen unabläffig, faft

paufenloS:

Stuf in ben Stampf ^ore—e—c—crol

M*
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3n Lottes Srpot^elc gä^rt

©n ©toff, ber ift mir ^erjttd^ toert,

35nt 5ßB id^ mtd^ ergeben.

SBär er nt^t ha, bie SBelt mär ^ol^I;

D§ 5)u t)tel lieber 5lIfo§oI,

SSon S)tr lernt id^ baS @d§toeben.

S)a§ ©d^toeBen gnjifd^en ben ^ßolen,

S)a§ leierte mid^ ber SlÜo^oI;

SBiU mir einmal ber Xeufel tool^I,

©oß er mid^ alfo^olen.

KuS ©tilpeS aerftrenten SBerfcn.



^^J^^^^^l^^

®rfte8 Äapttel.

SSenn ein neue§ ©emefter begonnen i)at, pflegen

bte farbentragenben @tnbentenforporationen in

Seip^ig mit befonberem @ifer ba^ jn Mtibieren,

tt)a§ fie ben (SJrimmfd^en S3nmme( nennen. @S

ift baS eine 5(rt ftolj gef(^rittenen SorfoS anf ber

©jcimntaifc^en ©trage, tpobei fid^ bie px einem

größeren ^efammtöerbanbe gehörigen SBerbinbungen

fel^r feierlid^ nad§ ber gerabe im ©c^loangc befinb*

(ic|en SO^obe Begrüben.

^enn bie %ct, \>k 3)^ü|e abgnnel^men, ift unter

©ouleurftnbenten getoiffen c^ftifd^en ©d^toanfungen

untertüotfen.

5lu^ ^ier ift ha^ SBalten ^^rmonifd^er ®efe|c

erlennbar. 5ltte ©emefter l^aben barüber fultur*

^iftorifd^ bebeutfame ^lufgeid^nnngen gemacht, aber

baS Sßerbienft, ba§ ©efefe be§ (^)ßvi^ crlannt ju
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5aben, gebüljrt ber fleinen tona, einem aj^äbd^en

Don fe^r auSgebel^nten Söefanntjd^aften in corpg*

ftnbenttfd^en Greifen.

SBie bte 9J^ufe ber ©efd^td^te l^at fte bie ©e*

mefter on ft^ borüBer ftretfen (ja, ftreifen) fe^en

unb babei bieg beobad^tet:

51I§ beginn eine§ et)!Iu§ ift aUental bie pri*

mitiüe ß^tt gu betrad^ten, h)0 man bie 3J^ü^e ganj

einfa^ öorn beim (Sd^ilb ergreift unb fie in leidstem

S3ogen giemlid^ fen!red^t nad^ unten fd^mingt. 2)ann

folgt:

S)ie ^eriobe be§ redeten Sianbgrip, bie in

jttjei Unterabteilungen verfällt:

a) man ergreift bie 3J^üfee am redeten Slanbe

unb fül^rt fie mit gebogenem 5lrm langfam nad^

t)orn,

b) man ergreift fie toie unter a, fü^rt fie aber

nid^t nad^ Dorn, fonbern ftö|t fie red^tsfeittg

fteif nad^ oben.

@obann folgt hk ^eriobc beS ^ unteren

?Ranbgriff§, hd ber bie Tlü^t alfo am l^interen

fRanbe ergriffen toirb.

©ie 5at brei Unterabteirungen:

a) toeiter SBogen nad^ üorn,

b) fteifer ©to^ na^ oben,
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c) ganj furje Süpfung, tpobei ha^ ©c^ilb

unb bcr öorbere iRanb feft oufliegen Bleiben. S)iefc

^^aje, alg geiDÖ^nlic^ le^tc beS ^\)iM, §at ettoaS

marobe 2)ecabenteS.

Sutoeilen fügt ftc§ als öierte ^eriobe nod^ ber

borbere Sflanbgriff an, ber fic^ als ^enbant

5U 3 c fenrtgeid^nei ©ettjöl^nli^ mbeffen beginnt

ber ß^^fluS m^ ber fnrjen Sitpfnng auf§ S^eue.

9'iatürlid^ finb in biejem furgen Slbrife alle

Sflnancen, beren eiS je^r feine giebt, beifeite gelaffen

iDorben.

SUian befanb ftd^ toieber einmal in ber ^eriobe

3 b, als baS itjeilanb Sönrgener ßenacle bie Seip*

jiger Uniüerfität bejog, nnb eS gab feinen gud^S,

ber bie SJiü^e fo energifc^ nad^ oben ftieg, njie ber

ftub. t)§il. et jur. SBillibalb ©tilpe ober, toie er

onf ber SUiatrifel feierlid^ unb lateinifd^ ^ieg: vir

iuvenis dominus Stilpe leissnigensis.

2)ie SD^ü^e, bie er in biefer Sßeife ^oitb^abte,

fal^ gelb au§, genauer gefagt: kanariengelb, unb
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jetgte augerbem einen »eigen nnb einen fc^njarjen

streifen.

©tilpe toax, unetngebenl beS ©c^touriJ an ber

SKuIbe, einer SSerbinbnng Beigetreten, einer SSer*

binbung j^Iec^t^in, bie nic^t ©orpg, ni^t SBurfd^en*

fc^Qft, nid^t SanbSmannfd^aft toar.

2)a3 kanariengelb toar fd^nlb baran.

©tilpeg !otoriftifcf)er SSIitf ^aüt fofort bemerft,

ha^ hk\t garbe jn feinen glön^enb jd^toarjen §aaren

eminent (ha^ Sßort liebte er je^t) fte^en muffe,

nnb e§ lag überhaupt tttoa^ @^metternbe3, Sßer*

toegeneS in il^r, etmag, ha^ ju feiner augenbli(flid^en

Stimmung genau pagte.

— S5itte, toaS foftet biefe §anbel§ftabt ? Sfjur

feine Sänge! 9^ur ben $reis genannt! 3d& ja^Ie

ol^ne geilfd^en.

@in ^riump^citoren*, ein @anft ©eorgSgc*

fü^I! hinter il^m, ein tüiberlid^ gefd^ttJoIIeneS

®rau, lag ber übertounbene S)rac5e ©^mnafium,

öor i^m breiteten taufenb junge fd^öne SJ^äbc^en

gtänaenbe ^eppid^e auS, toeit inS Sanb hinein, too

re^t§ unb linfg hk angenel^mften 3)inge als rot«

golbene äl^ren auf gelbgolbenen $a(men fd^au«

feiten.

S3(o§ mitnehmen! S5(o3 einfdienern! ©flauen
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toimmeln ringsum mit fd^ielen auS tiefer Sßer*

Beugung nac^ (Seiner $crrlic^!eit getaffenen SBin*

fen . .

.

Unb bieje öielen 9fleftaurant2 1 Unb feinS Der*

boten! Äül^n barf man mitten in S)amenBebienung

fi^en unb \)a^ ^ajd^entuc^ bel^aglid^er ^ajc^a^-

toünfd^e toerfen.

3n biefer Stimmung ^^tte er ftd^ ol^ne biel

S3efinnen hk fanariengelbe äJ^üfee aufgefegt. Unb

nun fag fic feft unb \af) gut an^.

S^ac^bem er pc^ für fic einmal entfc^ieben

l^atte, erbaute er fi^ aber an(i) ein ©Aftern öon

©rünben bafür, ha^ er juft in eine fimple S^erbin*

bung, nid^t in ein Sorp^, nid^t in eine S3urfi^en'»

fc^ft, nic^t in eine SanbSmannfd^aft eingetreten

toar:

2)a§ (SorpS : iRürfftänbige Snftitutton aus un*

freien ß^^^^^/ ^^¥^ gud^fenfüaöerei, Surfd^en-

t^rannis, ftarrergormeinfram; bic ©urfd^enfd^aft:

©nttüeber rüdftänbige ?Homantif, ^ugenbbunb unb

Äeufd^^eit Ix^ ^um ©l^ebette ober gorm ol^ne 3n*

l^alt; bie SanbSmannf^aft: *S:rabitiongIofe Sfleu*

grünbung, bemäntelt mit einem alten S^amen, ol^ne

SBurjeln im 5llten, ol^ne ©reifranfen inS S^eue:

3toitter. 5Die blo^e SBerbinbung bagegen, nun ja:
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S)a§ tüar eben eine ©ad^e für fid^, ettoaS mel^r

3niprot)tfterte§, ba§ ba^er and^ ntd^t jo um«

ftammerte unb abforbierte. SnjeifetIo§ bot ftd^

l^ter and^ ble tetd^tere SJ^ögltd^Ieit, eine beeinfluffenbe

©teüung gu erl^alten. Unb ba0 ift bo^ tool^I baS

SSid^tigfte!

@o üerteibigtc ftd^ ©tirpe bor fid^ jelbcr.

(Srft ^ittterl^er tarn il^m ber ©ebanfe: 5lber loarum

benn überhaupt eine farbige 2J^ü|e? S)a§ toar

ja bod^ 100)^1 eigentlid^ eine ^nberei, — toie?

©in 5ltat)i§mu§? ®in teftimonium )3aupertati§

oninti? gatte er nid^t ha^ SBort gefd^tiffen: @in

freier ^opf brauet leine bunte SJiü^e?

©etoiß, genji^I 5lber: ©i buo faciunt ihcm,

non eft ibem! (@eitbem er nid^t nte^r Satein

treiben mu|te, jitierte er öiel Sateinifd^eg.) fjür

jene anberen ift hk äJ^ü^e eine getoiffe SJlot«

toenbigfeit unb ein giel; für i^n aber nid§t§ afö

ein in fouöeräner Saune frei geloä^IteS SJiitteL

mm, — loosu?

©rftenS gur ©rjielung getoiffer Ianb§fned§t§after

(gmpfinbungen! S)enn e§ fted^t §iftorie in biefer

3nftitution beS toel^rl^aften beutfd^en $Rauf* unb

©auf^@tubenten unb ein red^ter ^erl geigt feine

Sflaffe; unb stoeiteng gur Kenntnis eben biefeS



©rtttcS SSud^, erfteS 5?aHteI. 221

ajJilicuS für feilte guüinftigc fünftlerifd^c SSer*

toertung, benn : SBie follte er einmal ben beutfd^en

@tubenten barfteKen, toenn er nid^t aud^ biefe

©pejieS ftubiert ^atte?

@o red^tferttgte er, ber nid§t gerne titoa^ Be-

reute, aBer nod^ tüeniger gerne etmaS unterlieg, loaS

il^m luftig bün!te, t)or fid^ felber ben improöifierten

@d^ritt, unb er legte fid^ bamit aud^ gteid^ l)k

©ä^e 3ured§t, mit benen er ben ©enadierS ent*

gegentreten tooKte, menn fie il^m mit ben ©in«»

ttjenbungen !ommen ttjürben, bie ja cigentlid^ au§

ber iRüftfammer feineg gntellefts ftammten. @r

l^atte fogar öor, fie für feine SSerbinbung ju feilen.

Snbeg: (Sr tarn gu fpät.

(SineS ^age§, aU er mit feiner 2J^ü^e unb

feinen S8erbinbung§Brübern leud^tenb ben ©rimm*

frfjen Summet abjolöierte, gettjol^rte er, obtnol^t er

regelred^t unb ftoI§ gerabeauS ging unb fdjeinbar

fein 5luge für anbre ßouleuren {)atte, unter ben fünf

2RitgIiebern eines rotmü^igen ßorpS— @töffel.

(S§ gab il^m einen ^nd, unb fd^on toollte bic

$anb gum l^interen Sflanbe ber gelben 2)^ü^e

jutfen, ha fam i^m nod^ red^tjeitig bie ^tuft jum

S5en)u§tjein, bk gnjifd^en biefem fd^metternben ®e(b

unb jenem trüben 9lot lag.
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Unb er läd^eüe nur ein tt)entg unb \)aii)it

bei fid^:

— ©d^au, fd^au, — ßorpfier! S)iefer ^aBe

fSflaxcti toax immer ein Bi§d§en eitel. Syiun, mögen

fic il^n bijafen, hk §erren ß:. S3. d. 33. Übrigens

fa!^ er fd^on t)erbtfa!t genug au§. 9flatürli(^ toirb

er mtdj üerad^ten . . . 2ßie? @r? äJiid^? ©r

möge fid^§ gefäUigft unterfte^en! 2)iefeg toidfebeini

©al^ er nid^t au§ tüie ein frifierte§ SD^eerfd^tneind^en?

SBeld^ ein üppiger ^abe!

3m (SJrunbe toar e§ il^m ^öi^ft ärgerlid^, ha^

©töffel SorpSftubent getüorben tt)ar, unb er be*

mer!te plöpc^, ba§ feine SSerbinbungSbrüber an

äußerer ©leganj einiget gu lüünfd^en übrig liegen.

@r na!^m fid^ t)or, ba SSanbel gu f^affen.

^aum, ba§ er feinen fcger ein biSd^en Der*

munben f)aik, \a^ er 93armann al§ l^eErotmü^igen

S3urfd)enfc§after üorübergiel^en.

2)ie§mal badete er fi^on nid^t mel^r on§ ßJrügen

unb öerfolgte mit innerlic^ftem SBo^Igefü^I bie

$anb be§ lüadferen ß^oEine, bie fd^on an ber

9Jiü^e fag, um bann freilid^ fd^üd^tern l^erab*

jufinfen.

Unb ©tilpe ba(^k hk^:

— Sa3a§ man nid^t Mc§ erlebt ! 2)iefer ^oHtnc,
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ber einen 58ortrog im ß;6nac(e ^ielt üBer „bie ©pod^c

ber patTiotifcf)en $^raje", atg gal^nenfd^minger für

(S^re! grei^eit! SSaterlanb! . . .! ®ntl ®ut!

5iaerüeBft unb fel^r nieblid^! S)ie $aare l^aben

fie i^m aBer f^on md) hinten gefömmt. Unb njie

er crrötötöte! 3e^t fie^t er fid^ fidler nad^ mir

um. S^ein, mein £amm, id^ nid^t! 3c^ IjaBe fd^on

genug gefe^n.

ÜBer biefen ^aU örgerte er ftd^ übrigens

lücniger. SBurjc^enf^aft — Bat)! 5lBer gefpannt

tüax er nun, „in tt)eld^er Souleur ber tüd^tige 9lo*

bolptje eibbrüc^ig geworben fein möd^te". ®r

tarierte il^n öoll ßorn auf ^Kabemifc^en STurn*

öerein

:

SBir redEen ben 5lrm, toir ftredCen ba§ S3ein,

SBir finb ber a!abemifc§e Xuruöerein.

5lBer nein: SBippert ttjar fianbSmannfd^aftcr

geworben unb trug eine bunfelBIaue 2Jiü^e ftotj

an (StilpeS gelBer öorüBer.

— @o lüären tüir benn atfo glüdKid^ nad^ aHen

SBinbrid^tungen auSeinanbergefal^ren. 2)a§ ift eigent*

üdf) eine^ire!tion§(ofig!eit. äöarum ^aBen e§ biefc

Knaben benn nid^t für nötig gehalten, mtd^ auf*

5ufud)en, e^e fie fo lüeitgel^enbe ®ntjd^(üffe faxten?

^ein gmeifel: ©ie ipotlten fid^ meinem ©influffc
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ctttjtel^ett! ©ie tougten, ba§ i^x S03tIIc Der*

loren toax, fobalb fte fid^ in hk 3^n:etBung§gone

tnetner Serebtfamfett begaben, unb feig flol^en fie

baüon. ßra^jüle I '^abd trug btefer 3floboIt)5e eine

2lrt t)on nafenfteifem ©elbftbetougtfein jur ©d^au,

bie mir nid^t gefallen l^at. S^un, im Söalbe |)feifen

bie ganbttJerflBurfd^en, toenn il^nen hk §ofen

fd^Iottern . . . @ine crftaunlid^e ©ipjjfd^afi SBie

bring i(S) fie §ur Sf^aifon?

@§ toax il^m bod^ fatal, baß bie S)ret ftd§ fo

ol^ne lüeitereg bon i^m emanzipiert l^atten. ©ätte

er nur nid^t feiber fd^on hk gelbe SJiüfee aufgel^abt 1

S)a§ !ompIi§ierte feine (SteEung ben §Ibtrünntingen

gegenüber ftarf. @§ tt)ar, at§ ttjenn er mit öer*

nagelten Kanonen fd^ießen foHte.

Slber e§ bauerte nid^t lange, unb er l^atte feine

öoKe ©id^erl^eit toiebergetoonnen. (Sr fd^rieb in brei

gleid^tautenben ©tüd^en folgenben S3rief unb fanbte

i§n an bie 2)rel

Sanberirettc!

garben finb ftärfer al§ ^ih^, unb ttjaS bie

aj^ulbe geprt l^at, braucht bk gleiße nit^t ju

tpiffen. @e(a,
'

.
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Snbeffen: ©oll gelb ober blau ober bun!el^

ober ^eßrot aud^ ftärfer fein, al§ ^erj unb

3nteIItgctt5? (Soll bic ^ei^c öölüg ent*«

beirren muffen, loaS bie SJiuIbe füHerei^ ge*

no6?

9^em! Unfrc Tl^m ftnb gelb, blau,

bunfel* ober l^eKrot, aber unfre ^er^en fd^Iagen

nod^ im 2^a!te beS momifd^en ^llejanbrinerS:

rAmour! 6 rAmourl prince de la

jeunesse!

Ober? ©d^mod^ bem gragejeid^enl

2öir ^aben ni^t aufgeprt, 3)^enfd^en ju fein,

inbem njir unfre refpeftiöen äJJü^en auffegten,

nnb fo §abcn toir aud^ nid^t aufgehört, ß:6nacIierS

in fein.

Unb alfo barum fage id^ eud), id^, ber id^

©d^aunarb toar, bin unb fein tt)erbe: SBir

muffen bie farbigen ©d^ranfen unb ^laufen,

l^inter bie tt)ir un§, jeber nad^ freier SÖa^t unb

geiftöoHer ©rtoägung, begeben l^aben, loenigftenS

aKer jtoei Sßod^en einmal mit htm ©lan

unfrer ßßnacle^ergen überfpringen unb ein*

anber in bie 5lrmc eilen! @ine 3ammerlenbc,

bie biefen (Sprung ntd^t toagt, eine ©rofd^en*»

fecle, hk fid^ öor \>^m (Siomment me^r fürd^tet

15



226 ®ttH3e.

afö el^emalS bor bent ^onreftor, ein (Saftrat

be§ ©ergeng, toer ntd^t njenigftcng aller gtoei

SBod^en ettimal ftttgen toiü:

2)er grei^ett ^aBemafel,

Sa -tiafeU

S)er greube ^etligenjd^reiit

Sft etngig ba§ ßenactc

Unb toirb eS etoig fein.

ßanberirettel

9}?an trifft mid^ ©onntag 5lbenb in meiner

Sßo^nung, hk ben ^opf biefeS S3riefe§ giert

©d^aunarb.

p



©tilpc ]§attc \xd) md^tgetäufd^t: ^te ©rünbuttg

beS „(Se]^etm=(56nocIe§", fo jel^r fte gegen ben Sßer*«

BtnbungScomment ber ©in^elnen toar, gefd^al^, unb

bie t)ter (56nacItcrS, bie fid^, toenn fie il^re SJ^ü^ert

aufhatten, nid^t einmal grüben burften, fanben fid^

gtoeimal be2 9}ionat3 an Sonntagen ju Sßer*

gnügnngen jufantnten, bie jebem öiel lieber toaren,

als bie ^flid^ten i^rer SßerBtnbnng. 3^^^/ ^^^^^^

geftanb baS ju, benn jeber Bemühte fid^ aufS

^öd^ftc, ben Stnfd^ein ju ertoetfen, at§ fälble er ftd^

unter feiner bunten aJiü^e über hk 2Jiao|en tool^I.

3n SBal^rl^eit fül^Iten fid^ 5lIIe jel^r elenb borunter,

bi§ auf @titpe, ber ou^ in biefem SSerl^ältniffe

mit Eingabe aufging.

(Sr ttjar faft nie nüd^tem unb tourbe öon

feinen SSerbinbungSbrübern fel^r balb als eine ^3§äno*

15*
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menale ^aft fotool^I auf ber ^nei^e tote ouf bem

ged^tboben erlanni ©eine gügellofigfeit, bie il^tt

in einer Korporation öon fefterem ©efüge unmög*

lid^ gemad^t i)ätte, toar il^m l^ier, loo er fe^r batb

onfing, bie Sfloße beS Überlegenen ju fpielen, nur

toenig ^inberlid^.

©d^on im gioeiten ©emefter ^^ttc er „feine

Seute" ungefäl^r auf feinen Son geftimmt. (Sr

})flegte ju ben (S6naclier§ ju fagen: S)ie S3ären

taugen fd&on ganj toadtx bie fc^toierigften

©ad^en; näd^ftenS toerbe id^ i^nen ha^ 2)id^ten

beibringen.

Hber er badete felber nur toenig an§ S)id^ten.

SRur „toa§ er fo für hk Siebe unb ha^ ©enaclc

brandete", fonft:

2öie !ann id^ fingen, ba id^ faufen mu6?

S)ie l^eüle 3JJufe nteibet meinen ^vl%

^fui, fagt fie, pfui, 2)u ftin!ft na^ ©pirituS!

S)a§ toar ©elbfter!enntni§, aber feineStoegS

©elbftanüage. 3m Gegenteil, er tf)at fid^ innerlii^

fel^r t)iel barauf gu gute, ha^ er „in ben SBoIfen

be0 W,tof)dl^ taumelte toie nur ein (Srforener ber

neun ©runbräufd^e taumeln fann". 2)ie neun

©runbräufd^e toaren
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1) ba§ Brounc iBier,

2) bte Blonben Tläbi^m,

3) ber rote SBeitt,

4) bic Braunen ajiäbd^en,

5) ber tt)eiBe ^ein,

6) hk fdinjarjen SJ^äbc^en,

7) bie (Sd^näpje jegüd^er Dbferöanj,

8) i)k eble ^unft rafenber Sfteime,

9) bie gro^e ©trtgfeit gewaltigen Sflul^meS.

@r pflegte gu fagen:

— ©ütet euc^ t)or SDid^tern, bie ntd§t faufen!

©ie Bebeuten für bie ßitteratur ba§feIBe, tva^

bie alten Sungfem für bie gortpf(an§ung beS

3J^enfd)engefc^(e(^teg Bebeuten. @ie finb ein

©reuel unb eine große ©efal^r. SBelie, njenn

fte bie S33elt mit it)rem Safter ftro^trotfener

SSerfe anftetfen. ^ann ift ba§ ßnbe na^e l^erBei*

gefommen. (SelBft ©d^ider tranf Süör, aBer, njenn

er nid)t trän!, fc^rieB er biefe Bebenüid^en ©ad^en,

an benen l^eute nod^ fämmt(id)e ©^mnaftallel^ret

leiben, ^l^afefpeare bagegen foff tt)ie ein ßo^.

SBie? S^r fragt narf) ben belegen? 3a, toenn

i^rS nid^t fü^It! 3c§ ntac^e mid^ an^eifd^ig, Bei

jebem feiner ©tüdEe ju fagen, toaS er bantalS ge*

rabe getrunfen f)at 3m $amlet ftecft biet ^orter.
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^a§er biejc etoaS fd^toermütige, aber immerhin

jublim Betrunfene ©runbftimmung. SSoII SBl^igf^*»

fSxanht) ift Dt^eEo, bod^ mit einem ©d^u§ ©l^err^

Slle, Site unb abermoI§ 5lte ift ^ing Seor. ©S i[t

bo§ l^ol^e Sieb be§ Slle§. 3mmer, tüenn id^S ge*

lefett l^aBe, mu^ id^ jum alten Traufe gelten, ber

bieje§ Blonbefte aller S3iere am beften fd^änft.

©in paar ©ommerfproffen ^orter anf biejen

ttjei^en STeint gef|)ri^t, nnb man öerftel^t bie Sieber

be§ Starren nnb iceint in großer ©eligfeit. Slnd^

^i(feBein f)ai ©§a!ef^3eare getmnfen, nnb ^tnar

öiel. ©eine ßomöbien finb ber SöetoeiS bafür.

SBie öermöl^It fid^ ba überall bag (Si bem feimigen

Siföre! Unb ba ^at irgenb fo ein günfgrofd^en*

pl^antaft bel^auptet, 5Inbrea§ ©ofer ^abe ben ^idfe*

bein erfunben. 2öie fümmerlid^! ©^on bie alten

Suben fannten il^n. 2)a§ ^ringi}) ber Parallelität

ber Sßerfe in ben ^falmen ift gerabep ein @t)mboI

be§ ^ni(!ebein§ . . . S)ie gange Sitteratnrgefd^id^tc,

tüo^I gemerft, fo toeit e§ fid^ nm SSerfe ^önbelt,

ift nid^t§ als eine große Slafel ber ©etränfe. 3c§

toerbe meine 2)o!torbiffertation über biefeS Zf^tma

fd^reiben.

3n biefem @tite fprad^ er überl^anpt oft, nnb

mand^e feiner '^itta gingen in ben ^ii)a^ ber ge«
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pgetten SBortc ber ©tubentenfneipen über. 5lud^

toar er ber frud^tbarfte Sßermel^rer jener un*

gefd^riebetten Sitteratur, bie \\ä) um bie gigur ber

SBirtin an ber Sa^n gebilbet l^at. (Sr fonnte ftc^

ftunbenlang bamit abgeben, au§ einer ßote einen

Sfteim ober au§ einem ?Reim eine gote gu loden.

$erau§fi^eln nannte er ha^,

ßuttjeilen, aber !eine§n)egS oft, fam il^m ber

©ebanfe, baß er etgentlid^ etttjaS iöeffereS tl)un

foHte. ^ann gruppierte er feine ©ebanfen um bie

Söorte „fd^aal unb unerquidflic^" unb bemarf fid^

„mit ben faulen (Siem be§ moratifi^en ^a^en*

jammerS". Slber eS toar au^ nur eine 5(rt ©til*

Übung.

©inmal empfing er bie ß6naclier§ in folc^er

©timmung unb I)ielt je^n 2Jiinuten einen 2J?onoIog

in 3amben an

S)iefeS ßotterfleifd^ tJoH ^llfo^ol

Unb nieberträ^tiger S5erfe, bie loic ©d)meer

SSon trid^inöfen @c^tt)einen blau geäbert finb

Unb übel ried^en toie bie ^eftitenj

2)eS ganj bebrecften 9^eft§ beg SSiebe^opfS.

Slber alg er ju (Snbe toar, ganj aufgeregt unb

tt)ie eS fc^ien bireft öor einem ftürgenben ^^ränen*
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au§Brud^, fo bo§ tiiemanb im ftanbc toar, ju

entfdfieiben, ob l^iitter biejen Burleffen ©elbfionüagett

ntd^t boc§ eine ©pur bon ©ruft fteifte, ba rief er:

5lBer bo§ fommt öon ber Slbftinen^l ^tii 75 äJ^i*

nuten f)abt X(S) feinen 5II!o§oI gefeiten. ?(uf! Saßt

uns in ein ©ebär^aug tröftlic^er ©ebanfen tüaUen,

unb n)enn e2 eine ©ofenftube to'dxt. Äennt il^r

mein SftitorneU?:

SJ^oIfige ©ofel

93eäeugte nid^t SDein Slaufd^ fe^r ^ol^en ülang,

Spännt x^ hi(S) @auce.

2Rit einziger SluSna^me be§ 93red^n)eine§ gab

e§ !ein Ql!o:^oIifc5e§ ©eträn!, bem fid^ ©tilpe nid^t

mit ©ingabe tüibmete.

$lber bk „fd^ttjeren ©ad^en" Beöorjugte er.

S)a§ Sei|:)§tger Sagerbier tcar balb nic^t me^r im

ftanbe, il^m irgenb tttva^ anjul^aben. @r nannte

e§ „fd^ted^terbingS SSaffer" unb fonnte e§ burd^«

ou§ nid^t begreifen, ha"^ man „e§ nod^ immer in

S3rauereien ^erfteKt; man foUte bod^ merfen, bag

eg au§ bem ©djoge ber @rbe quittt, benn e§ ift

im eigentlid^en @inne culturloS." ^Dagegen goflte

er bireft @§rerbietung ber oftpreugifd^en Söointe,

bic au§ S3urgunber, Porterbier, @e!t unb ©ognac
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befielt. S)iefe§ (Seträn!, fo fagte er, ^Qt bic ^aft

unb ha^ (jeilige fRauf^en bcS gernianifd^en

UmalbeS. 3J?an fü^It bireft ©peerc in ber Sauft,

tüenn man e2 trin!t. ©eine $auptgnabe aber

befielet barin, ha^ eg irunfc^Iog ntad^t. @3 ift

ba§ ^atl^olifon ber (Setränfe. §Iu§ertüä^Iten ift

es gegeben, 5U fe^en, ba| biefc öolüte eine tief«

golbene ßjloriole l^at

Sn btefer SBeife c^arafterifierte er int ^eifc

beS ©önacIeS „bie gefammte 5lrifto!ratie ber

©pirituofen'' , unb er lehnte e§ burdjauS nid^t

ab, njenn man il^n ben §omer beS 5tI!o!^oI§

nannte.

Slber bie ©etränfe, bie er liebte, toaren !oft*

fpielig, unb toeber er nod^ bie anberen brei ßena*

clierS ttjaren auf bie 2)auer im ftonbe, ba^

®elb bafür auf5ubringen. SDeSfjalb befc^Io^ man,

einen „S3arbemuc§e ju etablieren", b. f). md)

bem SJ^ufter beg SJ^ürgerfd^en ©enacleg jemanb

augfinbig ju mad^en, ber „alfo geeigenfdjaftet

ttJärc:

(S^rfürd^tig bor bem (55eifte,

©el^nfüd^ttg jur ^unft,

SBo^IauSgeftattet mit ©elbc,
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ein Bigd^en bumm unb beffen bumpf betou^t,

S)emütigen $er5enS

unb

Slngenel^m löd^erltc^.''

©tllpe tt)ar e§, ber einen jotd^en Süngling

cntbetfte: — ^errn ftub. p^l Seemann avi^

Siegnife.

(gr 5attc i^n in „fo einem" §aufe ber SJJogajin«

gaffe aufgelefen. 2)ort, in einem (Salon, toav i^m

ber blaffe, etwas angefettete junge SJ^ann butd^

eine fel^r bi(!e Sörieftafd^e unb fd^wermütigeS S3e*

tragen aufgefaEen.

— ©ie füllen fid) nid^t too^I in biefer Um*

gebung, l^atte ©tilpe §u il^m gefogt, al§ fie fid^ ein*

anber DorgefteHt Ratten. Sd^ begreife ha^. Wlan

ge!^t {)ierf)er, um fid^ nid^t tt)ol^t§ufulkten. '^Ran

lüill fid§ fafteien. ©ie t)eitfd^en fid^ lieber mit

blonben Saluten, id^ lieber mit braunen. S)a§ ift

ber gange Unterfd^ieb. S^emperamentSfad^e.

— 51^ ja, e§ ift fd^redtlid^, antwortete ber

^l^ilologe Seemann; id^ öerabfd^eue biefe §äufer,

aber, feigen ©ie, id^ finbe ja brausen nid^tS, unb

babei bin id^ bod^ fo . . . fo . . . fo finnlid&. 2ld^,

leiberl
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— SBie? ßciber? ©ic jagen: Seibcr? ©tc

fabelt hod) leiber gefaxt? $m. $m. $ml
— §lber natürlid^: Selber I (Sg ift boc^ fd^rec!-

Rd^, fo bire!tiongIo3 ju jeini

— 2)tre!tion§Io§ nennen ©ie ba8, ttjenn §lIIeS

fo beutlid^ in? ©d^wargc jtelt? S)aS nennen @ic

bi . . ., aber ^err Seemann! ©ie finb beneibeng*

ttjert um biefe gerabe Xenbenj S^reS SBefengl

©eien ©ie frö^jlt^, $err Sel^ntannl @3 fel^It

S^nen bloS bte redete ©efeßfd^aft ©te finb ein

(Sinfiebel'Se^monn, unb baS ift für folc^e Staturen

eine ©efa^r.

— greilid^ ift eS ha^. Sd^ füllte e« felBer.

Sr6er id^ fc^Iiege ntid§ fd^njer an. SBiffen ©ie, bk

meiften ©tubenten finb fo banaufifd^, fo entfe^=»

lid^ intereffeloS, unb id^ möd^te bod^ 3emanb l^aben,

ber aud^ nod^ ettraS mel^r n)ill, als 2)oItor njerben.

©ed^S ^age od^fen unb einen 3^g funtpfen^ baS

mag id^ nid^t mitmad^en!

— 5Da§ e^rt ©ie, Jgerr Seemann! ©ie fud^en

ben ©inflang tjon Seben§!unft unb Söiffenf^aft.

©ie ttJoHen ©treben unb ©enu^ öereinen. ©ie

tooHen, mit einem SBorte, aber öerftel^en ©ie mid^

re^t unb nel^men ©ie baS ni(^t ettoa als einen

SBife: ©ie »oHen ein runber 3J^^nfd^ werben!
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— 3d& al^nc, lüo§ ©ic nteinen, unb cS ift

ttja^r, ba§ becft ftd^ ttJO^I mit bem, ttJa§ id) fud^e.

— Sflutib fein ift alleS, §err Sel^tnann!

SBiffen (Sie, toie biefe tnbifd^en Götter: iRunb um

ben Seib ^erum taufenb 5lrme, unb immer gttjifd^en

gtoei Firmen eine Göttin. 5Iber ©ott bleiben! ©in

runber ®ott bleiben mit taufenb Firmen unb fünf*

l^unbert ©öttinnen bagttjifc^en! Ober, tueniger

ejotifd^ gefprod^en: ©oettie^aft!

^err ßel^mann lächelte l^öc^ft bitter:

— @ie tooHen mid^ tpo^l öerfpotten. (SJoetl^e

unb -- id^! Sd^ mit meiner flaffifd^en ^l^ilologie.

Sd^ ftubiere nämlid^ üaffifd^e ^^ilologie. 5lber

©ie muffen ba nid)t gleid^ benfen, ha^ id) ®^m*

nafialle^rer ttjerben möd^te. 9^ein, ii^ möd^te mid^

ber afabemifdien (Sarri^re für§ ÖJried^ifc^e njibmen.

(5§ ift ha nod) üiel gu Idolen, fag i^ S^nen!

Wldn gad^ ift im 9^iebergange. (£§ fe^tt an

Kapazitäten. (Sin neue§ 5llejanbrinertum ift ein*

geriffen!

— ©0 reiben ©ie e§ um, §err Seemann!

©d^mei^en ©ie bie ^errüc^en gum ^I^empet ^inau§

!

S)er SJlober ftin!t! §t)giene t^ut not! gort mit

ben ©c5lt)artenfd^n)enfern! 2)a§ reine §eto giel^e

ein! Unb toag ift ber §ellene beg 5CItertum§?
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S)cr runbc Tltn\(S)l 2Bo2 ift $eIIaS? S)tc

©^ntl^efc t)on ©enu^ unb ©rfenntntS! . . . ^rglti^

[teilte td^ für einen fletnen ^eis öon grennben,

ber ftd^, ganj in 35^em ©inne, $err Seemann, p
einem girlel ber SebenSlunft unb tonftliebe ber-

einigt f)ai, eine Sf^amenStafel ber ©pegiaD^eiligen

unfrer S^eligion auf. ©ie ift nod^ unöoUftänbig,

aber eg fiel mir gleid^ auf, toie öiel $ellenen

babei finb.

— %6), ha^ intereffiert mid^, ber gonge

ßirfel fottjo^l, als bie 0lamen§tafel. S^ möchte

nid^t aufbringlic^ crfd^einen, aber öielleid^t barf

id^ @ie bitten, mir S^äl^ereS barüBer ju

fagen?

$err Seemann fogtc ha^ mit bem ^onc

cmftefter Slnteilnal)me unb gog bie 5lugen*

brauen f)o^.

©tilpe ladete lieber einmal „mit ben (gin-

getoeiben" unb 30g fein S^otijbuc^.

— Über ben girfel ift nid^tS toeiter pi fagen,

als toaS 11^ fd^on anbeutete, gur ^unft erl^ö^teS

Seben in jebem Sßetrac^t 2)ie SJlamenStafel aber,

nun, toie gefagt, fie ift nod^ unüollftänbig , aber

id^ fann S^nen ha^ gragment fc^on mitteilen.

m\o:
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L

5lnafrcon,

(c8 gcl^t gleid^ gtied^tjci^ an, tote @ic je^en)

®eorg Süd^ner

(um (SütteStöillen: ®eorg, nid^t Subtoig!)

©ottfrieb 5luguft 93ürger,

ßeröanteS,

(SatuU,

(aBcr bcr l^at ein gragejetd^cn)

äJiid^ael @eorg ßonrab.

— Sft ba§ ber preu^ifd^e ^rin§, ber bie ^ra*

men fd^reibt? fragte §err Seemann befd^eibenen

— ©Ott bepte unb ©ott Betoal^re! SJ^od^en

©ie immer fold^e Sßifee? rief ©tilpe. S)afür müBteit

©ie fd^on eine Söotole fd^meigen, §err ßel^mann.

©inb ©ie bereit?

^er ^l^itologe Sel^mann errötete unb fagte: @S

toirb mir ein Sßergnügen fein, benn bamit toerbe id6
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ja baS SSergnügctt l^aBcn, aud^ bic anbrcn ©crrcit

fcnnen ju lernen.

— ©utl fagte ©ttipe fd§on im 2:one beS

®6noc(e*$räftbenten. 3)afür »erben @ie bann

auc^ erfahren, töelc^eS unfcr ©onrab ift. SBebcr

^rinj nod^ ^reu^c. Sllfo nnn in ber £ifte ber

geiligen toeitcr:

S)anton,

S)emofritoiJ,

(fd^on toieber ein ©ried^el)

S)eörient

(@ie toiffen: Sntter unb S33egener8 SöeinftnBe in

SerlinI)

gifc^art,

granj ber @rfte öon gronfreid^,

— SBarum S)er? frogte $err ßel^mann.

— Sejen 6ie im 9flaBe(aiS nad&I

©rabbe,

aReifter ©ottfrieb t)on ©tra^ntg,

2)er innge ©oetl^c,

(©ie toiffen bod^, bag eS brei berfd^iebene ©oetl^eS

gtebt?)

(gbuarb ©rifebad^,

Sol^ann ©l^riftian ©untrer,
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(5at aBer gtoet JJragcjetd^en)

2^]§eobor 5lmabeu§ ^offtnatm,

^einrtc^ gerne,

2Jlojart,

SJliraBeau,

(trnfer Sölrt mit ber langen treibe)

aj^ürger,

maxat

— ^arbon, jagte gerr Seemann, beffen ^ater

(Jabrifbefi^er toax, toamm eigentlid^ biefc 9iet)o*

lutlon^männer?

— (Sie tranlen fantnttltd^ gerne unb toaren

je^r öerltebte Seute. S)a| toir feine ©ogialbemo*'

fraten ftnb, feigen ©ie an granj bem ©tftcn.

fRabelaiS,

Sftentbranbt,

©ofrateg,

©uHiöan,

Xjd^ang^^fien^tfd^nng.

— SQ3er ift ta^?

— ^a§ ift ein d^tnefifd^er ^eljl^önbler, fpater

®egen!ai|er, ber einmal an einem ^age 50000 ®e*
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Icl^rte ^ai föpfen laffetu ^^ toerbe ein @po§ auf

t^n mad^eit

— ad^, btd^tcn @tc? rief $err Sel^mann

eifrig.

— Sn ber X^at, biStoeilcn. ©ie natürlid^

au^?
— Hd^ . . . nein ... id^ . . . nein . . . id^

!ann nid^t jagen, ba| id^ . . . SlBer . . •

— ©ie ntöd^ten gerne?

— Sd& . . . tod^ . . . nid^t . . .

— ^iefe ©d^üd^tem^eit ift ein fd^öneS 3^^^^^-

Übrigens: S)id^ten, — na ja. S)a§ iS nu fo ne

©od^e. S^otttjcnbig ift eS nid^t, ^err Sel^mann.

@§ . . . aber: (55enug!! SBir finb mit htm mann*

üd^en ®e{dj(ed§te fertig unb eS folgt

n.

SBeiblid^en ©efd^Ied^tS:

5ljpafia,

(alfo and^ l^ier ©ried^enlanb an ber Xete!)

S)ie Heine 5lnna,

Slnna mit ben gewürfelten Strümpfen,

5lnna 5l(^—gel^n—©e—njeg.

— Sa . . . aber ..,?... fagte $err Sel^*

mann.
16
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— Sd^ öerftel^e: ©te fennen btefe brei 5InnaS

ntd^t. (£§ finb borberl^anb nod^ ^rbatperfonen,

unb fie !ommen auf mein ^onto. SDie mit ben

getrürfelten ©trumpfen fd^tägt, glauB ic^, in Sl^ren

®ef(f)ma(f. Sc§ fd^enfe fie S^nen.

$err ßel^mann ftjar gan§ öerbtüfft.

— .9^a, lüoHen fie nii^t inenigftenS ^anle!

fagen? ^a§ 9Jiäbd^en fommt nod^ in bie Sittera*"

turgefd^id^te! 3d^ l^abe fogar ein ©onett auf i§re

©trumpfe gemad^tl 5tber tneiterl

Söert^a,

(§at ffi)d Slugrufejeid^en. (S§ ift aber nid^t jene

Söertl^a mit ben großen ^Ji^S^«; ^i^ Ul^Ianb Bc*

fungen ^^t, fonbern aud^ biefeS Tläh6)tn gel^t mid^

an. 3d^ l^abe fie immens geliebt. Unb fie liebt

mid^ l^eute nod^, obtool^I fie einen ©elbgie^er ge*

i^eiratet ^at. 5(d^ten @ie bieXreue be§ ttjeiblid^en

(55efd[}(ed)te§ ,
gerr Seemann, aber fe^en ©ie gu,

ha"^ ber 5tnbre ber Sadtterte ift. Übrigens trerbe

id) ie|t hk ^riüatmäbd^en lueglaffen, toeil idf)

Sinnen fonft fortft)ä5renb Kommentare geben mü^te;

id) tüerbe alfo nur bie ^iftorifd^en S)amen nennen,

nämlid^)

:

SJlimi ^infon,

2)ie Königin ^omarc,
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SD^üfette,

Kinon be r@ncIo2,

©eorgc ©anb,

S3crangerS Sifettc,

^äbfttn 3ol^anna,

JJrön^d^en mit bem SJJuff,

SJJargaret^e öon S^abarra,

Sa belle l^eaulmito,

ajlarion ^elormc,

2)te fd^öne Leiterin,

?Rogh)it]^a tjon ®enter§l^elm.

2)ie Sifte ift nod^ fd^redflid^ lüdfen^afi SSiel*

leidet lönnten (Sic unS nod^ ein paar tüd^tige

©ried^innen empfel^Ien. Sßie l^ie§ bod^ gleid^ bic,

bie fid^ auSjog?

— ©ie meinen ^l^r^ne?

— 9ftid;tig! $]^rt)ne! S)iefe<5 ganj t)or5ügIid^e

2Jläbd^enl Söarten ©ie, id^ toerbe fie gleid^ ein*

fügen. (S§ ift eine ©d^anbe, ba^ id^ fie öergeffen

l^abc. 5lBer ©ie fe^en, tüie gut tüir @ie braud^en

fönnen. 3nt flaffij^en 5l(tertum finb tt)ir bod^

ein biSd^en fd^tüad^.

$crm ßel&mann toax c§ gar fonberbar jumute.

16*
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S)iefc SBelt toar i^m neu, altx et ^aik btc @m*

<)finbung, bag eS fe^r luftig in i^r gugel^en muffe.

fßox allem fül^Ite er, ba^ er im S^nacle ^Cnfd^Iu^

on „SBeiBer" finben toürbe, unb baran lag il^m

t)iel, benn er l^atte e§ nod^gerabe bemerü, ba^ er

t)on fid^ allein an^ biefen Slnfd^Iug nie erreid^en

njürbe. Unb Bei allebem bod^ bk^z fielen littera*

rijd^en 5lf|)irationen, atfo bie (SJettJä^r be§ göl^eren!

^ein bloßer ©umpf! ©onbern, toenn fd^on

©umjjf, fo hüii) t)on gan§ ungetüöl^nlid^er 5(rt!

©in origineller ©umpf. Sld^, barnad^ §atte er

fid^ \a gefeint! @r tüoKte originell, geift*

reid^ fumpfen. S)a bot fid^ bie 3J^ög(id^!eitI

Sllfo zugegriffen!

@r terlie^ am Slrme ©tilpe§ ba§ §au§ in ber

aJlaga^tngaffe mit bem angenel^men ©efü^I, e§

fürber ntd^t mel^r nötig gn l^aben.

$ir§ er am nädE)ften 3J^orgen txtoaf^k, lag er

onf feinem @op^a unb ©titpe in feinem 93ette.

2)a biejer il^n bujte, mußten fie tool^I trüber*

fd^aft getrunfen ^oben.

5rud^ einen anberen S^amen ^ötte er erhalten:

95arbemud^e, unb auf feinem S^ad^ttifd^ lag ein

ööHig mit ^orterbierfleden bebeifter ^ettel biefeS

Snf)alte§:
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Ouitturtg.

JJür toeilanb ^erm Seemanns ^lufnal^mc

ins nieberc 93arbcmud§iat 60 SD^arf erhalten

p l^aben, beftätigt

l SR. b. S.

©d^aunarb.

^
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S)ritte§ Kapitel.

£>htüüfil ba§ ©enacle feine moralijd^e Slnftalt

ttjar, fo bebeutete e§ für ©tilpe hod) einen §oIte*

<3un!t unb eine SSerbinbung njenigftenS mit ber

gütion „eftra^aüo^olifd^er ^enbengen".

@ttlpe fül^rte bomalS fein 2:agebucl^ me^r,

benn er l^atte überl^aupt ba^ „ungüd^tige S5ert)ä(tni0

mit Söüd^ern" aufgegeben, ober gunjeilen, njenn er

fic§ übel fül^Ite, ergriff er, toieberum in feinem ©tile

üon boma(§ gu reben, ben „©tetfen unb @tab

be§ S3Ieiftifte§ unb toanberte gebanfenöoll über bie

ouSgebleid^te SBüfte meinen ^apiereS''.

Einige biefer 9^oti§en finb geeignet, ein @tü(f

feiner (Seele öon bamal§ erfennen ju laffen:

2)ie ©elbmü^elei tft ein fd^euBIid^er Unfinn

unb meiner unnjürbig. Slber ic§ felbft bin
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meiner untpürbig, benn tc^ »erfe bie gcIBc SD^üfee

biefen Sbioten nic^t öor bie pß^ ?onbem ic^

trage fie noc§ immer mit einer Iod)f|aften Söürbe.

J^eigc iefet ^fter S^argierter gar. ^ann man tiefer

finfen?

3ci^ t^rannifiere \>k\t gelBmü^igen 95anaufen

mit öoUenbeter ^unft unb einigem ©enug, unb

feiner öon il^nen erfrent fid^ mel^r eines intaften

SD^agenS. S^lie njurbe fo gefoffen tt)ie nnter meiner

Stgibe. SBaS foU man aud^ mit biejen ^aBen

anbereS anfangen? gröfd^e mu| man in ben ©umpf

treiben.

^^

3d^ fange an, nnpfrieben mit mir ju Serben

unb ertpäge ben ^lan, biefe gelbe S3Iafe gu

fprengen. SBenn iä) fie nur nid&t aUe fo tief*

grünbig angepumpt l^ätte ...

Unb au|erbem: 2Ba§ foH i^ benn fonft an-

fangen? '^0^ fd^eint bie ßeit nid^t erfüllt p
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\tin, too id^ mxd) tiefem germ ©e^eimrot Simmer,

falls er fid^ ntci^t fd^on ju feinen ^'dkm öer*

fammelt §at, al0 ©tü^e beS ©taateS anBieten

fann. Ober fottte id^ t^atfäd&lid^ftubieren? SBeldJ

eine 3beel

?lid§t mal für SteBe ^^^Be id^ genügenb ^dt

SBann, frage id^, tüann fann id^ mit gingaBe nnb

©inna^me lieBen?

Um gel^n U§r gerrt mid§ ber SeiBfnd^S ani

bem S3ett unb frebenjt mir ha^ Slntibotum gegen

ben 2)atterid5, bic lieBIid^e Safe öoH SnlmBad^er

öierg.

i8i2 gttjölf U^r panfe id^ ber p^fe fummenbe

gerbe für hk 2J^enfnren ein.

S)ann falBt mid^ ber grifenr, unb Bi§ um bret

U^x treib id^ bie Braöen ^aBen in bie Sid^tcn«»

l^einer (Sd^toemme.

§oI fie ber Teufel, 1(3^ Beneibe fte! S)enn felBft

biefeä Se^mtoaffer mad)t fie Betmn!en.

Slud^ mein 9Jiittag§ma]§I erlebige ii^ um biefe

Seit. (£g ift erftaunlid^, toie mäßig id^ borin Bin.
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iRol^eS gleif^ unb (Saöiar, etliche (Sier unb

öoutHon erl^alten biefcn fd^toac^en Selb.

SSon brei bis fünf ber^affeelad^g; bod^ ift ba«

ein leeret S^amc, benn \6) l^obe längft hm Kaffee

burc§ Siföre erfe^t, unb ftott beS ©fateS ^errfd^t

ber fieberbec^er mit ben ^obelhiod^en. 3)a8 ift

meine palaeftra mufamm, benn erftenS erfinbe

id^ neue ^oBeltouren unb ^toeiteng mu^ id^ beim

SD^ogeln immerhin oufpaffen.

S)a§ erfd)ö<)ft mtc^ fel^r, unb id^ U^tbt mt^

nun auf ha^ fd^toarje Seberfop^a in ber ^etpe,

tt)0 id) ber ^n^t Pflege, bis ha^ ®a§ angebrannt

tt)irb unb tu »erten ^aben anrürfen, um bis

frü^ itod, brei U^r tjon mir öoHgepIumpt ju

toerben.

SJiir fc^eint, ba& ift fein Seben nad^ bem ®e*

fd^madfe §lpoIIoS unb ber neun SJ^ufen, — ober

fmb eS jtüölf? @tt)ig öerttje^fle ic§ bie Slpoftel

mit ben äRufen.

Unb hk Siebe! ©ie mug l^ungem!

Siebe unb SlÜo^oI finb feinblic^e 2Jläc§te. ^ira*

gifd^eS ©ejd^itf, beiben l^olb ju fein.
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Suiüeilen giebt e§ äJienfuren. Sc^ leugne ni^t,

bo^ btefe üeine 5lufreguitg tnid^ amüftert.

^rinft man öorl^er fünf SognacS, fo ift man

erftanntid^ toadtv unb lie^e fid^ mit §eroi§muS

ben <S^äbeI fpalten. S^ein: SieBer bto§ bte i8ac!e,

benn ha^ tft§ \a, lüaS ben 2J^enfd^en giert, unb

baju ttjarb i^m ber SSerftanb: ^er S)urd^3iel§er.

3(^ glaube, je^t ettoa cinjd^ocfmal gefödsten

5U f)aben, tüenn man biefen mat§emati((^en Söec^jel

t)on ©d^Iag unb ^arabe fed^ten nennen fann. SD^an

gett)öl§nt fic^ baran wie ber ^^ubel ang Saben.

®a§ ©df)önfte babei ift ber ©erui^, biefe aßer*

liebfte SJlifd^ung t)on Soboform, ßarbol, ßognac

unb ein biSd^en ©tfjUjeiß. @§ tvixit tnie ein Slpl^ro*«

bifiacum auf mid^. Slber e3 ift möglich, ha^ ic§

ein bigd^en peröerS bin. SÖIutburft unb SSoUuft!

Q^kl mir bein ©erj gu faufen, Saura: 3d^ Uebe

S)ic§!

S)ie fd^toeren ©ad^en meib id^. 2J^eine ^'dbtU

menfur tcar nid^t eigentlid^ prima nota. 3d^ §atte

ben ß^ognac überfd^ä^t. SJian muß entfd^ieben

Wörter babei jur §anb l^aben. ^orter unb Sognac

jufammen mac^t fi^er fel^r fäbelmutig. äJian muß

nur auc^ hk ^ofiS rid^tig bemeffen.

3dö ^altc e§ nid^t für au^gefd^Ioffen, baß id^
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ol^ne 5lIfo^oI tnel^r ^ora^ijc^en als ac^iHeijc^en

Ttni beiDö^rcn toürbe.

2)ie8 unter un3 gefagi

ftürjlid^ fod^t ein Süngling ouf unjre SBaffcn,

ber entfeyid^e Slngft l^attc, fid^ aber boc^ ni^t el^er

umbrel^r^ lieg, ol3 bis er einen au2gettjacl^|enen

2)urc^5ie^er l^attc. ©päter geftonb er mir, bog er

„aus Siebe" gefod^ten l^ätte.

— S33ie? rief id^, ^at 3§r ©egner fid^ erfred^t,

3§r gröulein Sraut ju betagten ?

— Sld^ nein, fagte er, meine Srout toünfc^t

nur, ha^ id^ einen fi^önen ©c^mil l^abe,

©0 §eroifd^ finb bie ^öc^ter Xl^uSnelbaS an-

gelegt.

— $örft bu ni^t ben (Sid§tt)alb raufd^n?

^.

§IIS td^ nod^ iSüd^er laS, f)abt ic^ irgenbtoo

ha^ ^ütum gefunben, bag ber SUJenfd^ nie Der*

jnjeifetn !önne, benn eS bleibe il^m auc§ beim
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fd^Iimmften Qa^nrvt^ immer hk tröftlid§e 3)^öglt(5*

leit beg (SelBftmorbeg.

3d§ 5abc ein Slnalogon ba^n; ic^ jage mir:

2)tt !annft jtuar öerfumpfen, aber e§ bleibt 2)ir

immer nod^ hit SD^iJglic^Ieit, Sourtialift ju werben.

2)iefe 95erad^tung be§ 3ournaIi§mu§ gehörte

5um Sftepertoire be§ ß6nacle§, aber ©tilpe fing bod^

bereits an, fid^ mit bem @eban!en fel^r öertrant ju

mad^en, baß i^m jd^(ie|(id^ bie Saufba^n be§

geitungSlitteraten btül^en möd^te.

Qtüax toax er feineSnjegS an feiner bid^terifd^en

Sebentnng irre getüorben; ber S^agel fag feft. Slber

ber Umftanb, baß er jefet im ®mnbe nid^t einmal

me^r^Iäne gu fünftigen 2öerfenmad^te,fami§m boc^

mand^mal jnm Söetou^tfein, unb bann fagte er fid^:

Sd^ bin eine jerfplitterte 9^atnr, ber gluc^ be§

mobemen 2JJenfd§en laftet anf mir, ba| toh nng

nid^t fammeln fönnen; gnt alfo, fo jie^e x^ ol^nc

SBe^Ieibigfeit ben ©d^Iuß baraug unb fd^Ioge mid^

ju jenen, bie ifjrc ©olbbarren tägtid^ ftütoeife unb

5alb ausgeprägt Dor bie SüJaffe ttjerfen muffen.
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Uttb fofort malte er fid^ eine boHIomtnene Um*

tüälgung ber beutjd^en g^ituttgSlitteratur aug, bie

t)or fid^ gelten ttjürbe, trenn er gn i^r gel^örte.

5lBer, als iljm ein 5lrtifel, ben er einmal in

ben g^erien gefd^rieben ^aüe, gurücfgefd^icft wnrbe,

erfaßte i^n gteid^ loieber ber große @fel öor biefen

„öffentlirfien 9J^ännem, bie fid^ geilentoeife profti*

tnieren nnb fid^ t)on i^ren toeiblid^en 53emf§*

genoffinnen nnr babnrd^ nnterfd^eiben, baß fie

nid^t gutmütig tnie jene finb." Unb bie ß^itungen

nannte er nun toieber „^oljpapierborbellS".

Um biefe geit ttjar t§, baß ©irlinger toieber

tjor i^m auftaud^te.

©irlinger l^atte in ^nxxd) unb ®enf ftubiert,

trug fd^ttJarje ßoteletten, einen (S^Hnber unb immer

^anbjd^ul^e. @r toar fel^r gefegt unb burd^auS

folibe. ©ein $Ian tüar eigentlid^ gen)efen, roma*

nifd^e ^^ilologie ju ftubieren, unb er l^atte biefem

%a6), lüofür er gleiß unb Slalent in \t^x l^ol^em ©rabe

befaß, aud^ tnirflii^ mit ©ifer obgelegen, aber, ha

fein SBater barauf beftanb, er muffe fidft ber 3uri0*
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jjrubenj lüibmcn, fo f)aitt er fid^ fd^Iicgüd^ baju

öerftanben unb trieb nun aud^ SuriSprubenj mit

(Sifer unb ßietbenjugtfein. ®in geluiffer Qvlq tjon

ed^ter Sflefignation ftonb il^m babei fel^r gut.

Äu^erlid^ erlebt §atte er jo gut inie nid&tg, aber

er l^atte öiel an fid^ gearbeitet.

5lt§ er (Stilpen gum erften Tlal in feiner

gelben 3Jiüfee fal^, na'^m er feinen ß^linber fel)r

tief unb geremonieU ah unb mad^te fogar eine SBer*

Beugung babei

©tilpe empfanb ba^ al§ gol^n unb ftürjte fid^

auf i§n:

— "äcü), ber ^err Sf^eferenbar! SBeld^ ein

ß^Iinber! 2Bo §oft 2)u bie ©ametbürfte, greunb

meiner 3ugenb?

©irlinger ertüiberte: 3d^ fc^tcige einen anberen

©tit öor, »enn tt)ir un§ unterhalten UJoHen.

Übrigens bin id^ meinem (Syamen ferner al§ 2)u,

benn ic^ ftel^e im erften juriftifd^en ©emefter.

— 3d^ fd^togc t)or, ba^ lüir ttjeber tjon @e*

meftem nod^ öon (Sjamen reben, tnenn tnir un§

unterl^alten ttjoßen. Sc^ fprec^e nic^t gerne öon

gleid^gültigen SDingen. ^nx gu S)einer Orien*

tierung bemer!e ii!i), ba§ id^ immer nod^ al§

ftub. jur. et p^il. immatrifutiert bin, o^ne inbeg
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t)on biefen SSürbcn (IJeBraud^ ju tnad^ett. Sd^ fat)re

itod^ immer fort, mir baS ßeBen angufei^en. 5(uc§

trinfe id^ gerne @pirituofifc^e§. ^u fdjeinft mir

bagegen ein buöeur b'eau ju fein.

— ©0, 2)^ürger fennft ^u aud^?

— @g giebt feinen befferen Kenner biefeS

^(aJfiferS. <B(i)a\)t übrigen^, \)a% bie ©teUe eines

Savbemudfje in unferm ©enacle fd^on befe^t ift,

id^ njürbe fonft 2)ir meine gürfprac^e nid^t öor«

enil^alten.

— ^an!e. 3d^ bin nid^t für gelbe 2J?ü^en.

— S^öftlid^! SJlein, biefe S3iermü^e l^at mit

bem ßenacle nid^t§ ju triun. S)cin (S^Iinber^ut

länft feine ©efafir, tocnn SDn un§ bie @^re unb

ha^ SSergnügen mod^en toillft, ber befinitiöen 5lnf*

nol^mc be§ ^errn Seemann in ba^ f)'6^m S3ar*

bemnd^iat bei5nn)o§ncn. SD^orgen 5(benb nm ad^t

onf meiner iBnbe, inenn ic^ bitten barf. Ober

fürd^teft ^n ^id^ bor oftjjreu^ifd^en Soiolen . . .

— ©err Sel^mann ift too^I ein Sbiot?

— S^ein, ein Sbealift, aber mit Saarmitteln.

S)u n)irft ^eine 2Jlenfrf)enfenntni§ bereid^ern, toenn

S)u fommft, unb außerbem einige S^orgefänge

tjernel^men, bie fid^ meiner SSerfafferfd^aft rül^men.

SBenn SDn aber nid^t fommft, fo toerbe ic^ mid^
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aui§ ©tarn Betrtnfen unb in ber Söetrunlen^cit

bem ß;6nacle S)eiiic glud^t nad^ ©ried^enlanb cr-

— SSarum foK ic§ itid^t fomntcn? S)a $crr

ße^mann bic iBotüIc begal^tt, Bin id) \a ftd^er.

— ©d^ön, aber ©igarren fannft 2)u tocnig*

ftcn§ mitbringen.

— 3d^ raud^e nid^t.

— Um fo beffer, fo toirft S)u un§ ni^t be*

ranben. 5lber mer!e ^ir bie SJiarfe: §enr^ ©la^.

©d^reib ®ir§ in§ S^otigbud^. ©ine Älfte genügt,

©d^reib aber ßla^ rid^tig, nid^t toie ba§ ^nl^*

futter, fonbern fo: ß . . . I . . . a . . . ^. (So

iftg rid^tig. ^n loirft tool^I empfangen fein!

— ©inb SBeiber babei?

— ^fni! ©0 einer bift 2)n? ^a^n ber

ß^Iinberl^nt nnb bie Äoteletten? ^alipfid^ore öer*

f)nm i^r ©aupt.

— SBer?

— ^alipfid^ore, bie Tln^t ber ejjifd^en ^anj*

fnnft, toenng gefällig ift. ©ie loirb perföntid^ ba

fein. 3m ßiüil l^et^t fie gniba 9lan!er. S)n

lennft bod^ ba§ 3^^^^ort ran!em?

—
- 3d^ gtanbe, S)n bift betrnnicn.

— ißleibe feft unb glaube getroft, S)u toirft
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nid^t irre gel^n. 5lber bergig btc ßtgorren nid^t!

2)u fannft aud^ ^utban ein ßorfett mitbringen.

Sd^ 5öb§ il^r fc^on lange öerfproc^en. 5Doc§ öon

©eibe ntu^ e§ fein!

©irlinger §ielt cg für gut, fid^ nun ju öerab*

fd^ieben.

— S^otol berfumpft! bod^te er bei fid). tlnb

lüie ber Tltnld) au§fa^! 2)iefe§ angefd^ttjemmte

%tit unter faft gelber §aut! SDiefe unftäten,

fd^tüimmenben Singen! Unb faIo):)p! 3n einem

ß^orpS fd^eint er nid^t gu fein. @ogar bie SBäfd^e

nid^t fauber. Unb bie ^anb feud^t. SBie er bal^in

gel^t, ber rid^tige ©etüol^nl^eitsfäufer, ber jtnar

nid^t bireft fd^tüonft, ober bod^ ond^ nic^t rid^tig

grabeauS ge{)en fann. SJlatürüd^ aud^ ^eban!en*

findet. @r !ann fid^erlid^ feine gel^n Seiten logifd^

fd^reiben. ^elirantenpl^antafie. @in 9flagout im

$irn!aften. SSie öiel ©d^utben mag ber 2Jlenfd^

l^aben

!

©irlinger l^atte ein fd^öneS p^qd^oIogifd^eS

Xl^ema für fein S^agebud^.

17
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@ttlpe§ SBo^nung lag im S)urc§9attg ber großen

geuer!ugel (Sinft tro^nte @oet^e ^ier — je^t SBir!)

btei Streppen f)od) unb beftanb au§ einem mäfeig

großen gimmer unb einem 5lI!ot)en.

— ^er einzige gel)ler biejer Sube tft, ^jflegte

©tilpe gu fagen, bo^ fie gerabe SSänbe ^at. ©d^iefe

SSänbe tüären ftimmunggüoßer. 5lber man bead)te

hk d^arafteröolle (Sd)äbig!eit ber 5Iu§[tattung ! SBer

angefid)t§ biefeg pöbelijaften ©op^a§, biejer !ontra!ten

©tül^te, biefe§ etuig ttjadeinben Xijd)e§ nnb hk\t^

immer aufüaffenben ^leiberfarg§, üon bem infamen

„^apokon in ber ©i^lac^t bei Seipaig" ganj ju

fd^UJeigen, baran h'dd^ie, f)kx bie SJ^iete nic^t

f(^nlbig p Bleiben, müßte ein gefüpofer SBarbar

genannt njerben. 2Ba§ aber ba§ 33ett anlangt,

meine Sieben, fo giebt e§ feine öorlantere SBeftie

al§> bie0. (S§ qnietfd^t jdion, ftjenn man e0 an*

fielet, gejc^tüeige benn . . . aber ba§ ift ein rein

mnfifatifd^e» STl^ema.

3n biefer SBo^nung alfo, bie mirüid^ abfegen*

lid^ n)ar, öerjammelte fiii) am folgenben (Bonntage

ha^ Senacle §ur geier ber enbgiltigen Stnfnal^me

be§ ^l^ilologen Seemann, ber foüiet ©efd^matJ am

ßenacle genommen Ifjatte, baß er fic^ felber an ben

gröbften ^er^ö^nnngen jeiner ^erfon beteiligte.
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©ttipe erj^ien eine l^alBe ©titnbe öor S3e*

ginn ber geftlidj!eit. SJ^it i^m betrat §ulba

iRanfer ba§ gimmer. ©ie t^at e§ mit ber (Sicher*

()eit einer ^erfon, bie mit ben SoMitäten üer*

tränt \\t ^vih\(i) tüax fie eigentlid^ nid^t, aber fie

l^atte ba§ getniffe ^nffelig^^rajiöje ber Seip^igerin,

an ber ber Kenner uvd) l^ente bie ©rbrefte au§

jener galanten ^di bemerft, in ber, tnie bie ^nltur*

l^iftorüer fagen, „bie ßeipgigerinnen au locferer

Floxal mit ben Pariserinnen nm bie $alme rangen.''

^ie SJloral §nlba§ mar njol^I nie fefir feft ge*

tüefen, aber (Stilpe ^ötte fie, obtool^I er erft öor

öier SBod^en bem SJiäbc^en ,M^ Slafd^entnd^ ^n^

getüorfen" l^atte, berart gelotfert, ha^ fie öoH*

fommen burd^firf)tig getnorben toar. 5lber ha^

ftanb gräniein §nlba gerabe gnt. @ie gel^örte gu ben

äJJäbd^en, bie an ©^arafter getüinnen, inbem fie an

2ÄoraI verlieren.

3m Übrigen mar fie fd^Ianf, bon gnter XaiHe,

brünett nnb paffabel angezogen. Xagüber öer*

faufte fie (Srabatten. 2)iefem Umftanb öerbanfte

bie geiftfprül^enbe ©d^ergfrage (Stilpe§ il^r ^afein:

SBel^er Unterjd^ieb beftel^t gtoifd^en gogart^ nnb

mir? Slntmort: Sener malte ein ßreöettenmäbdjen,

x6) bebid^te ein ß^raöattenmäbd^en.

17*



260 ©tilvc.

5r6er mit bem S)td^ten \af) e§ auc^ in biefem

gaUe lüinbig ou§. ^lu^er bem bertoegenen

iRitorneU:

D 5oIbe §urba!

©anj ol^ne 3Jia!eI lüärft 5Du, reimteft ^u
5Did^ nid^t

5luf Subtoig gulba

cfiftierte feine geile, ju ber gräniein 9ftan!er ^atl^e

geftanben ^ütte, nnb anc^ biefe§ gierlid^e ©tad^el*

poem üerbanfte feine ©ntftel^ung me^r ©tilpe§

^Intipat^ie gegen „biefen jd^reibenben ^apitaüften",

at§ feiner £ieBe ju ber Brannen SSerfänferin, ganj

abgejet)en botJon, ha'^ e§ eine üon ben and) fonft

nic^t feltenen Smproüifationen feiner ©fanbier*

fnnft njar, bk fic§ auf einen Sfleim^ufatt gurürf*

fül^ren liegen.

— £ag bie ^floHfal^nen runter, Wdbd)m, unb

mad^ ßidjt! lommanbierte ©tilpe. (S§ giebt l^ier

in ber Umgegenb feufd^e 5lugen, bie fel^r lüftern

finb. ©o! ^ie Söeleud^tung ift mangelhaft, aber

ba§ !ommt deinem ^eint gugute. Sm ©diumme*

rigen n)irlen bie SSeiber überhaupt am beften.

^ai)tx bie öielen 9lenbe§=bou§ bei ber ©aSiaterne.

5)a§ eleltrifdie Sid^t lüirb bk 9lenbe5=t)ou§ ftarl
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rebu^ieren, unb $err @ienten§ ift für bie 3JioraI

fel^r öiet toid^ttger, a(§ ber (SittUd^feitSöereht.

— duatfc!^ nic^, ^äfer. |ieute lüirb fo tüte fo

tüieber furd)tbor gerebet tüerben.

— ©e^r rid^tig! Slber auc§ getrunfen, meine

braune Xaube, ja fogar gegeffen, unb jttjar feines*

tt)eg§ @i^n)ein§!no^en mit flögen, fonbern fabel*

Iiafte ©adjen. ^lugerbem lüirft $)u brei neue

SJiänner fennen lernen unb jtnar 1) jenen Sel^*

mann, 2) einen ^erm im ßtjlinber unb 3) einen

G^Iinber mit einem ^errn.

-- 9Jiit SDeim närrfd^en S^iö^ ($ulba§ 5tu§*

fprüd^e muffen immer Setpgigerifd^ gelefen werben,

auc§ toenn fie beutfd^ tniebergegeben finb.)

— 3c5 tebe ernft toit immer. SDer britte 2J?ann

ift nämlic^ ber fleine Sluguft, ben Kenner trofebem

Sluguft ben ©tarfen §ei§en.

— SBarum benn?

— $Rid)t bIo§ im SicepS liegt bie ^aft beS

manml . . .

— ^omm, fag mir, njarum er 5luguft ber

©tarfe ^ei^t!

— 3c§ njerbe mid^ ^üitn, benn id) liebe 2)ii^.

9^ur foöiel: SDiefer üeine SJiann, ber fi^ burd^

einen l^o^en ß^Iinber ju rerfcn tradjtet, ift ein
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fulminanter SJiufüuS unb tüürbe ji^on üiele Opern

gejc^rieben l^aben, tt)enn er ntc^t immer trinfen

müfete. SttJor bel^auptet er, i6) to'dxt fi^ulb baran,

ttJetl id) i^m ben STejt nid^t fd^teibe, hm xd) i^m

öerj)3rod^en I}abe. 5Iber ba§ ift eben jene ©djlange,

bie fid^ in ben njerten ©d^njanj bei^t: Sd) bid^te

nid^t, tneil er nid^t !omponiert, unb er fomponiert

nid^t, »eil id) nid)t bidjte. @rgo muffen tt)ir

beibe faufen.

— (Sag bod^ nid^t faufen, ba§ ftingt fo

ruppig.

— ßann id^ bafür, bog bie Sßa^r^eit ein

ilflau^bein ift?

— 5Du bift einSl

— Unb bennod) liebt mid^ ^eine (Sanftheit!

W)tx e§ flingelt ! @d^n)ing SDid^ l^inouS, SKäbd^en I

®§ mar $err Sel^monn mit brei ^adträgem.

@r machte eine tiefe SSerbeugung, ber man bie

S^angftunbe anfa^, üor §ulba unb begrüßte ©tilpen

ehrerbietig.

— <Bd)'6n, mm (Sngel, fprac^ biefer, id) fe^e,

^u ^aft 5llle§ gut in bie SBege geleitet. 9^un

lag mic^ ha^ 5lu§pad^en übertt)adjen. @e^ S)ic§

gu biefem ferlaufen SJ^äbc^en, aber ^a(te 2)ic§ in

hm ©renken ber SSoJ)(anftänbig!eit. ^06) bift
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©u nic^t in ber (Skmeinbe berer, betten Slde^ er-

laubt tft.

Unb nun fommanbterte er:

— 3)er bie giafd;en ^ai, üortreten! ... 511^!

©ie! ©ut gciüäl)It, ber 9J?Qun. @r ift toürbtg,

Dolle glafd^en ju tragen! ßieben ©ie S^lorbl^äufer?

©d^on gut ! . . . 9^un paden (Sie au§ ! Sßorne ran

bie biden glajd^en! ®ut! . . . SBiemel? (Sec^§?

®ut! . . . Sc^t bie fleinen ftämmigen! SDa§ muffen

tjierimbätüattgig fein! (Stimmte? @ut! ©eljr

gut! . . . Se^t bie rotl^alfigen ! ©ü|e teld^en,

tüa§? . . . ge^ne? S)a fel)len gmeie! Wtn\d), ©ie

werben bod^ nic^t ? Sll^, ha ftrec!en fie ja bie roten

§älfe t)or. Qu ben anberen! ©c^ön au^ridjten!

©ut! ©anj gut unb njader! ... ©te ttjaren

getri§ Unteroffizier. 9^atürlid^ ! ®§ lebe ber iReferbe*

mattn! . . . 5(ber je^t bie ©elbfapfeln, bie feier*

liefen unb fteifen ©elbfapfeln! . . . SDrei! 3a, ja,

eS toerben nid^t ntel^r. ^ber reichen ©ie mir mal

eine. @d)ün. Sd^ bin gufrieben. Saffen @ie fid^

angjal^Ien bei bem §errn bort. @r toirb 3^nen

oud^ ein Jjaar ©garren geben.

—
Sefet ber jmeite mit bem grc^fober unb bem

©efd^irr! . . . UmgotteSmillen öorfid^tig! 2)en

öomlenbauc^ mitten auf ben ^ifd). ^ie ©löfer
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toic ein ^anj ^^rum. . . . @o! ©te l)aben

%akni, olter $err . . . S^un bie fetter. 5lBer

ha foH biefeg gräulem Reifen . . §ulba, arrangiere

ha^ Xettertoefen. Unb nimm ^id^ and^ ber 2)^effer

unb (55abeln an. Unb nun: 2Sa§ rul^t im ttjerten

©darein!? ©ut! . . . (Sut! . . . e§ ift 5ltte§ in

red^tem SSer^ältniS, jomol^I ha^, tüa§ bem SJJeerc

entftammt, toie ba§ bom feften Sanbe. ®te gan§e

(Seograp^ie ift bertreten^ t)on ber 5lbria Bi§ §um

fd^tüar^en SJ^eere . . . 3^, bie ©ifenba^nen finb

ein rechter ©egen, nid^t loal^r, SJ^ifter? . . . Unb

nun laffen ©ie fid^ gleid^faHS öon bem üerel^rten

©aftgeber austonnen, ^iid^ @ie §aben brei ©garren

ejtra öerbient.

— Unb nun ber duftere in ber (Sdfe mit bem

fd^njar^en ©arg! §eran unb au§gepadEt! . . .

2öie? ©in (Sello? (Seit tüann gä^It ha^ ju ben

SSütualien? , . . W), SDutüiUft Kniegeigen? ©c^ön!

$Iacet! ©0 fann id^ mir mein Söettbuo fj^aren.

S)ie ^atftröger traten ab.

^aum ttjaren fie brausen, jo prtc man in

einer 5trt Sa^fiftel freijd^en: 3nfame§ ü^inbüie^I

gaben ©ie feine 5lugen? 2)a§ ßuber ^ai mir bie

©aHojd^en abgetreten!

Unb herein ftürmte ein Keiner 2JJenfd^ mit
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furjem lüei^en ©toppelBarte, faum einen 2Jieter

l^od^, aber mit einem l^o^en Sflö^renl^ute htbtdt

@r fd^rie immer noc^ unb fud^telte baM mit feinem

Sf^egenfc^irm l^ernm: äJ^eine rechte ©aüofd^e! ^iefel

2:rampeltier! SBie? Dd^fe! 5Dire!t auf bie ©aUof^e!

3c^ gel^e fofortl

— Slber ^uguft! ©iel^ft SDu bie ^ame ni^t?

flogte (Stilpe. Unb fofort toax ber üeinc SD^ann

frieblid^,

— §el^e! SBarten @ic, mein gräulein, glei^

fomm x^ unb lege mid^ S^nen p gü§en. S3Io§

ben $ut unb ©rfjirm unb 'SRankl, pn^, biefen

jentnerfc^meren Wlantd, biefe Sf^üftung, ßuber,

ta^ . . .

$err Seemann ftürjtc ^erBei unb na^m bem

kleinen bie ©arberobe ab.

— ©e^r nett, $err . . .?

— Se^ . . . Sarbe . . . (gerr Sel^mann tonnte

im (56nocIc bis jefet nod^ nic^t, loic er l^ie^).

— ©el^r freunblidj, $err Se^barb!

©tilpc ttjiel^erte öor ©ntjürfen,

— ©ottöerbammid^, toa§ l^eulft 2)u toie

eine Sofomotiüel SSiUft 2)u mic§ lüal^nfinnig

mad^en? ßennft SDu feine 3flüiffid^t? 3c& ge^e

fofort!
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— 5lber Sluguft! S)u l^aft SDii^ bem SJ^äbc^en

immer nod^ nid^t ju gügen gelegt.

— D^, 0^, 0% of), ^Detn ©efd^rei! 2)ein ÖJe^

fd^rei! 5lBer je^t liege id^ fc^on!

Uttb er fu^r auf §utba Io§ itnb ergriff i^re

^änbe unb mad^te baBei eine SSerbeuguttg, fo bog

er fie ttieber^og tüie einen ^lum^jenfd^ttjengel.

— 5ld^, bie reiaenben njormen §önbd)en! U^,

u% u!), ti, ü, ix, fo toarme Heine ^atfc^en! Tim,

mm, mm! geigen?

— $u(ba l^eigt ha^ SJ^öbc^en, Bemerfte (Stifpe.

— gab i^ SDid^ gefragt? SSeg! SSeg! kommen

6ie, gulbac^en, p mir auf§ Kanapee, gul*

bad^en.

(Sr fcf)Ie^)pte fie förmlid^ gum ^op^a, auf ba§

er fid^ nad^ türüfd^er 5lrt fefete, meil er europäifd)

fijenb mit ben gügen nid^t gum S3oben gereid^t

^öttc.

$Da§ 3^w^"^^^ ^^^ i^fet eigentlid^ fd^on öoll,

aber eg !amen no^ fieben ^erfonen, nämlic^:

1) ©irlinger, ber fid^ überang fd^üd^tern unb mit

ber gangen fRatlofigfeit eine§ ftar! furg*

fid^tigen 3J^enfd^en benahm, bem bie S3ri(Ie

angelaufen ift. S)ie Zigarren l^atte er mit*

geBrad)t;
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2) (Stoffel, ber bt§!ret ben SorpSftubenten p
marüercn bemüht toar unb üBrigen§ etttjaS

Blafiert augfa^. 9Jiit i^m

3) gräulein ©rete ©ramm, genannt baS alltttc*

rierenbe WdMjtn, eine ettüaS üppige SBIonbine,

pfjlegmatifc^, aber unenbüd^ öerliebt. Übrigens

eine „S5ürger§tod^ter";

4)SBippert, ber jefet einen fel^r fd^önen biegten

©d^nurrbart l^atte unb ntd^t ganj gef^irft

ben ungejttJungenenSBeltmann fpielte. 9J^it i^m

5)gräutein Slara SSinfter, ein fe^r lebhaftes

rotblonbeS 5)ing, ha^ brausen am Sarola*

tl^eater (S^oriftin niar unb ben braöen Sßtppert

ein biSd^en t^rannifierte;

6) 93armann, ber immer noc^ tt)ie ein Änabe auS*

fa^, obtüoyi er eine äJienge ©d^miffe auf ber

linfen SadCe l^atte unb ungemein felbftbettjußt

auftrat. 5Diefer mit

7)gräulein §(nna DBerSborfer. S)a§ »ar eine

fe^r fleine, flinfe ^erfon mit großen lebl^aften

f^njarjen Singen unb braunen, locfigen

paaren, bie hk Sthnt ganj »erbeten, ©ie

^atte etn;a§ fpöfeinnen^afteS in i^rer l^upfigen

gurtigfeit. 5lud^ „S3ürger§tod^ter", aber fc^on

eigentlich nid^t me^r gang.
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S)ie elf ^erfonen tourben folgenberma^en

piagiert:

©op^a: £in!e Se^ne: ©töffel. Sfle^te ße^ne:

S3artnQnn. 9fleBen ©töffel bo§ aüitterierenbe 9[)^äbdöen.

Sieben S3armattn bie !(eme 5tnna. ajlittelpla^: 2)er

fleine Sluguft mit §ulba.

^em ©op^ci gegenüber, ouf @ttlpe§ Koffer

(einft tüar er, mit ©(i)metterlingen aitgefüttt, itt

©übamerifa getüefen), SSip^^ert unb bie rote ßtara.

Sin ber linfen ©d^malfeite be§ Xijcl^e§ ©irlinger,

an ber redeten ©tilpe.

§err ßelimann ftanb, gelernt an fein ß^etto*

geljänfe, gtüifc^en Slifd^ unb Sllfoöentpr.

SBenn öier Seipjigerinnen mit fec^g jungen

2Jlännern unb einem alten $errn öon ber SIrt be§

fleinen Slugnft jnfammen finb, jo ge^t e§ nid^t

leife ju, fonbern fe^r fd^naBellaut toie in einem

©pa|enf(^tüarme, ber fid^ auf einem üollen ^irfc^*

Baume niebergelaffen l^at. SII§ ob fie öier SSoc^en

in ein Strapiftenüofter eingefperrt getreten mären,

fdjtDQ^ten bie SD^iibdfjen, unb bie SenacIierS tl^aten \iQil
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©leid^e. ^bcr ber Ouetfc^biffant be§ fleinen 5lugitft

bomtnterte beutlid^. 5lllen SD^äbd^en gteid^jetttg

galante Komplimente gu jagen, aber ^ugleicf) bie

jungen §erren mit ©robljeiten §u regalieren, fc^ien

fein Programm ju fein. 2)ie anbern fpielten nur

i^r 3ttftrument, er, ber KapeUmeifter, bel^errfc^te

bie Partitur. @§ tnar tnirfUd^ eine Seiftung. ®ir*

linger, neben ^errn Sel^mann ber einzig ©djUjet*

genbe, buctte fid^ untüiHfürlid^ ettnaS in biefem

©eftöber t)on Sßorten.

S)a erl^ob fic^ ©tilpe mit ber gelaufenen (Sic*

ganj eine§ ^ofmarfd^aHS unb fprad^:

— SJ^öbd^en unb greunbe! SDer SBo^IIaut eurer

Stimmen ift liebüc^, unb i^ möchte il^m gerne

nofS) ftunbenlang laufrfjen. 5lber bie $f(id)t l^ebt

il^ren ernften geigefinger. 2öir l^aben f)eute eine

^a(i)t t)on SBud^t unb SSid;tig!eit t)or; (oßt un§

fogleid^ baran gel^n! @§ gilt, biefen gerrn (treten

©ie üor, S^oöige !), ber fid) in ben nieberen ^robe-

graben nid^t ganj übel benommen l^at, nun enblid^

unb formell ju entlel^mannen. ©el^t i^n euc^ no^

einmal prüfenb an unb la^t eud^ nid^t ben Süd

burd^ biefe glafd^en unb SSütualien trüben, inbem

i^r eud^ bie gragc üorlegt: S)arf er ber (SdöttjeHc

bittenb naiven?
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— @r barf! riefen ble 2)rete bumpf.

— Stfier tiatürlid^! jagte bie fleine 5Inna.

SSarum foll er benn nld^t bürfen? © t§ ja n

ganj netter $err!

— ©oEtne, binb 2)einer ©öttin ba§ ßJe^ege

ber Saline gnfantmen; fte ntad^t ben S^oöijen eitel.

SSir aber njoßen beginnen!

— S^oöije! SSel^errjd^en ©ie bie glänjenben

SSerfe, in benen @ie §n un§ jn reben ^oben?

§err ßel^mann berbengte fid) unb jagte: 3a 1

— S^oDije! ©d^ttjören ©ie, bemütig unb ol^ne

SJiurren 5lKe§ gu üernel^men, tva^ man S'^nen

je^t jagen tüirb?

§err £e§mann Verbeugte jid^ unb jagte

3a!

— 9^ot)t§e! gingen ©ie am
§err Seemann trat einen @c§ritt öor, legte

beibe $änbe !reu§toeig ubec bie S3rnft, mad^te

in biejer tür!ijd)en .paltung eine ganj tiefe

Sßerbengnng, lieg bann öie §änbe an ben ©eiten

l§erabjin!en unb beüantierte, tüirüid^ nii^t übel,

toaS folgt:

2ßie SflnnfelrüBenjndernad^gejd^madC

Siegt mir im 3nnern jc^Iammig jd^tnapjjelig
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©in efell^afteS je nc jalS quoi.

D^ tüeld^ ein Sßanbtünrm qnätt mid^ UnglüdS*

tt)urm?

3d^ frug fjernm in mand^em brauen §on§,

2)e6 genfter an§ Beftrid^enem ©lafe finb

Unb befjen $au§f(nr rot belenc^tet ift,

^d) ...

^a rief bie üeine ^Tnna: ©dfjämen ©ic fid^,

^errSel^mann!

©tilpe luar empört:

— (SoUine! Sßenn S)ein Sbeal nid^t ben

©d^nabet l^ält, mn^t S)u bie SBotüIe . . . ober id^

to'iti nid)t vorgreifen. SBeiter, ^Zoöije!

^gerr Seemann fnl^r fort:

Sd^ fragte ntand^e blonbe ^tjtl^ia

(5lud) mand^e branne, loie e§ grabe fam):

©e^ auf ben ^reifu^ 2)id^ unb fage mir

®e Ijeilt ber S3anbtt)urm; ber mid^ fo gerftört?

S)od^ ba !ein S)reifu^ gegennjärtig toar,

SBarb fein Dra!el mir. 3d^ jal^It unb ging.

95armann mu^te, loöl^renb §err Sel^mann eine

^aufe mad^te, ber Keinen 5(nna eine ©eröiette um



272 (Stil)5c.

ben Wlnnb Btnben. W)tx ber fletne ^uguft mar

au^er ftd^ öor S5ergnügen, unb er fd)rie: (Srjal^Ite

unb ging ! ^e^e^e ! SSarum tüar aud^ fein 5Drei*

fn^ gegentüärtig!? §nlba! SSarum?

©tilpe machte: ^ft!

$err ßel^mann ful^r fort;

S)a fn^r au§ grauer SBoÜe breit unb fd^räg

©in S3a(!en Sid^t in mein gequälte^ gerj,

Unb eine linbe ©timme jprad§: ^ameel!

3u t)iel be0 £eber§ fra^eft ^u, barunt

S3ift ^u fo lebern jelBer gan§ unb gar —

:

©el^ l^in, Jjurgiere ^id^ be§ ^ergamentg,

©toB au§ ben SBuft öon ß^i unb ^p^i unb ^fi

Unb gäl^te fürber feine ^ommaS ntel^r

3n alten ©d^tüarten, benn td^ fage S)ir,

S)a§ ift ber SSurm, ber 2)id^ jum Sßurme mad^t.

Unb id^ purgierte mid^. S)a§ (Seminar

9JJieb id) toie böfer ©afe üblen ©tanf

Unb tnälgte feine golianten mel^r

Unb laufd^te nid^t mel^r mit gebe^ntem Dl^r

S)em Oberfornmagä^ter, unb id^ toarb

Söeinal^ ein 2]^enfd§.

©0 fte^ td§ §ter am S^or

Unb flopfe mit gefrümmtem ginger an:
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ßa^t mi^, ntd^t in ben Zempd, fag id^, ol^,

S^eitt lagt ntid^ in ben SSorl^of BIo§ hinein,

2)a6, ein bejd^eibner SBanbler, runb ^entm

Um be§ ©enacIeS tüunberbaren S3au

3d^ leife fd^reiten barf unb l^ic unb ha

Einlegen ouf ber ©djtoeHe äJJarmorttJeig

©in fleineg Dpfer ber ©rgebenl^eit.

$err Sel^mann jc^lüieg unb ntad^te loieber eine

ganj tiefe Q^erbeugung.

©tilpe erl^ob \xd) mit ^rieftertoürbe unb jfan«

bierte:

®ie i^r Hbe^Jten jeib, fpred^t euern S)opt)ert)erS

!

Unb S3armann Brummte:

©in jel^r öertüegener ^nobe, in ber %f)ail

Sßeinreben nel^mt unb fd^tagt i^n auf ben 6tet|!

^err Sel^mann erfcf)ra! unb trat einen @d^ritt

jurüd. (2)enn er l^ielt 5UIeS für mögtid§.)

2öi^)tjert aber rief:

Segt mir ben Süngling in ein Sefüon

SIIS fiefejeidien, üappt ha^ S3u(f| bann gul

ßerr ßel^mann frfjüttelte betroffen ha^ ^anpt
1.3
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Unb (Stoffel im ä^Bä^^Xone:

ß§ mufft ber S^enf^. (Sr rie^t nad^ SBofferflec!.

S)e§mfiäiert il^n mir mit Bibergeil!

§err ßel^mann tüottte Beinal^e ärgerltd^ tüerben,

er ex^ob f(^on bie 5lrme. 5lber ©tilpe fa^ il^n

bur(i)bringenb unb sornig an.

2)ann fprad) er felbft:

gu ftrenge feib i^r, unb id; table eud^.

©e^t i^r bie glafd^en nid^t, \)a§> 9floaftbeef nid^t?

D^ ten!t t)on biejer Bangen S)^enfd)(tdj!eit

S)en ftrengen Süd gu biefem ßaüiar

Unb jel^t ber (Sprotten golbne @nge an,

S)er glunbern breite £ieben§tt)ürbig!eit,

Unb aä), ben Ü^oHmopg, tüit er gärtlid} blinlt

Sm 3^^eBeI!ranäe, pfeffereingelörnt.

©eib milbe, mtlbe, milbe, fag i^ eu(^,

SSie biefer ^§unfif(^, ber im Öle fd^tüimmt,

^enn ttjiffet, toa^ in (Silber runblic^ l^ier

^riapifd) leud^tet, ift fein (eerer 2Ba§n,

S^ein: ßd^t (Strapurger ^önfeleberujurft!

Unb alfo fag ic^: Sßer fein Unmenfd^ ift,

(Sntte^mannt biefen ßel^mann, unb mein SBort
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^eigt: $eil SarBemud^e, tritt in benSSorl^of ein,

Unb nimm an§ SDeiner Söeftentafd^e ba§ S^ecept,

SBic man bk S3on)Ie, bie Qmannel

S)er gro^e ^ant erfunben, njeiglid^ mijd^tl

S3ei biefen SBorten n^obm fid^ bie brei ß!6na*

clier§ mit ifjren brei äJ^äbcfjen unb riefen jelbjed^ft

fel^r taut unb ftürmijcl^:

(S§ lebe ©arbemud^e! @r mad)e bie S3on)(e!

$ein gurral^! Sanberirctte

!

S)er fleine §tuguft aber fd^rie: ^omm ©e l^er,

^err 33arbemu^e, gäm @e mir n Ä^u^! 9^ee,

tnarten (Se mal, lieber nirf)! @äm (Se $utban n

^u^! Unb $ulba giebt mim njieber, n)enn ©tilpe

nifd^t brtüiber l^at.

Unb jefet ging§ Io§. ©titpe fong mit feiner

graufamen ©timme ha^ Sieb t)on ber ^önig§berger

Soiüle:

93raun, braun, braun,

©raun ift bie iöomle, toie toaS?

SBie n)a§? SSie toaS?

2ld^, ^inber, feib moralifd^,

5Die iBotüIe, bie ift nag,

S)ie fSotok, bie ift nag.
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— ^tha, rief S93ip})ert, bie SJ^äbd^en beengen

uns. ©ic follen f)mttx ben ©tül^Ien fielen unb

uns bebienen. Sßtr ftnb bie Ferren mit htm

^eitf^enftiell

— 2)u bift ttjol^l t)errü(ft, rief feine rote Slara,

toie er fid) ntaufig mad^t!

— 9^ein, er \)at rec^t! fd^rie ber fletne Stuguft.

Sitte äJiäbd^en rau§! iRau§! SJläb^en finb gut,

aber erft trinfen! S)ann !önn fe toieber rein! Qu

enge! Qvl enge!

@r {)atte fd^on fünf ®Ia§ getrunfen.

©tiljje fd^Iii^tete ha^ Problem falomonifd^

:

— @§ ift 5U enge, ba§ ift Hat, Slber bie

3J?äb(^en in ben SlÜoüen gu fperren, n)äre graufam

unb gefäi^rlid^. 3d^ f(i)Iage bieg SIrrangement öor:

SSarbentud^e unb mein greunb ©irlinger fc^ieben

biefen föfttid) belabenen %i\i^ in bie (^dt, unb toir

legen un§ in ben Sid^t!rei§ biefer ^etroleumampel

auf bie @rbe. §ulba, l^ol hk Riffen rein! ©o

tooHen tüir fd^Iemmen unb fd^tampampen nod^

gried^ifd^er 5lrt, lang Uegenb toie @d^täud^e, immer

ein männlicher neben einem toeiblid^en.

— 3a, liegen, liegen! rief ber Heine Sluguft.

$ulba, fennfte §amletn?

Unb fie lagerten fid^ gried^ifd^, toie ©d^Iäutfie.
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®a§ attitterierenbe SJ^dbd^en nal^m ftc^ befonberS

gut aus.

— <Ste finb boS fd^önfte Kanapee im SD^öbel*

magagtne be§ §errn, jagte ber Heine 5luguft.

gerr Sel^mann mußte anftatt eines 3J^äbc^en§

fein (Sello neben fi^ legen unb bie tt)i(^tigften

hieben, gumal, irenn fie rl^titl^mifdö tourben, mit (eifern

©aitenrupfen begleiten.

®§ entttjirfelte fid^ ein unbefd^reiblic^er Sörm,

gumal bann, als bie S)e(ifateffen, öon benen ©ttlpe

übrigens einige beifeite gebrad^t l^atte, aufgejel^rt

tuaren unb bie genr^ (Sla^S bam^jften.

^er fleine 5Iuguft ttjölgte fid^ öon 2JJäbd^en ju

9Jläbd)en unb öd^jte nur nod^, toenn er nidf)t tranf.

Sid^^enb entwarf er öerfül^rerifd^e ©d^ilberungen

feines ©d^IafrodCeS, ben i^m Ülid^arb SBagner gefd^en!t

l^aben foUte: — S5efud^t mi(i) bod^ mal, 5linDer,

mein @rf)Iafrotf ift aus 6eibe, §e()e, fo moEig, unb

meine S3abenjanne ift aud^ nid^t aus $a})pe, nee!

SSenn aber jemanb ^ur Unjeit ladete, njurbe er

ungel^euer ttjilb unb brüHte ©d^impfmorte ber un*

erl^örteften 5lrt. 2Jiand^ma( fang er aud^ 9JieIobieen

aus feinen öielen ungefcfiriebenen Dpem, bie aUe

pd^ft erotifd^er Statur lüaren unb im Oriente

fpielten.
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— §el)e, tüaS l^at ber äJieifter gejagt? ©ottfei*

banf, f)at er gefagt, bag ber fleine 5(uguft föuft,

fonft müßten toir un§ etn)}a(fen laffen.

— Unb beg^alB fäufft 5Du ja blog, ^luguft,

fagte (Sttipe. @r fäuft au§ Siebe ju SBagner, tüeit

er htn nid^t umbringen UJill. @§ lebe 5luguft ber

Großmütige!

— $alt§ gjJaur, ©tirpe, öd^jte ^Tuguft 5Du bi[t

bie fre^fte ß^anaiHe, bie id^ fenne, aber id) liebe

S)ic§, id^ liebe atte frechen (S^anaiUen. $ulba, Hopf

mir ben fSudd abl

@§ bauerte nid^t lange, unb %Ut tcoren be*

trunfen, fogar ©irlinger, ber fid^ abnjed)felnb einen

fRabutiften nannte unb proüeuQalifc^e SD^innelieber

Jang.

SBarmann l^ielt S8oIf§reben, tDobei er fortmä^renb

toieberljolte, nid&t Sebel jei ^räfibent, jonbern

Söi^mard

Slud^ ber fleine Sluguft jd^rie, ha^ er SSilmard

liebte, nur toäre e§ fc^abe, bag er fein ©ad^fe märe.

SBippert lag fel^r lange auf ben ^nieen unb

fußte ber roten (Slara bie ©d)u§e. ^aju fang er:

Sang, lang ift§ l^er.
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©töffel enttüidfelte 3been über ta^ ©alonbrama,

bag nur geflüftert werben bürfte unb itjobet nttfn,

tüie je^t Operngudfer, ^örröl^ren im ^l^eater tjer*

teilten tüürbe.

— SDaS giüftert^eater ift ba§ Sl^eater ber

mobernen S^erüen, i)a^ Xl^eater ber intimften

©eelenbüfte. ©eelengefäufe{ ! SÖSoIIuftgetoifper

!

©anft! ©ans fanft! $auc^!

Unb er flüfterte felkr nur nod^ jo leife, ha^ i^n

"ein SJ^enfd^ mel^r öerftanb.

5Iu§ reiner Dppofition ftettte ©tilpe baS Sbeal

eineg „(Sd^mettert^eaterS" auf.

— 9^ur noc^ $ßerfe, lang l^in^aHenbe SSerfe lüie

JJanfaren, ^ofaunenftöße, bie tuie lange Bonner

ntad^töoH aufrollen. 3- ^- fO/ ^^^ ^^ brüllte mit

tJoUer Sungenfraft:

(£in 2J^eer öon Sotule, ^ir, Statur, gebracht,

in langen, langen, langen 3^9^^/ ol^^l^l

©onft fprad^ man mel^r t)on unlitterarifcfien

S)ingen, unb ©tilpe fteHte fogar bie iöe^auptung'

ouf, eS jei eine ©d^anbe, an Sitteratur aud^ nur

in beulen, fo lange ber SJiagen nod^ gefunb fei.

— 9^ur ä)^agenfran!e biegten. 2Ber gefunb ift

fünft. Unb baS ift ber ©runb unfreS @aufen§*
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SBir faufen, um ouf bem Umiuege über eine äJ^agen*

fran!f)eit einmal ^icl^ter tüerben gu fönnen.

Unenbltd^ oft jan! mon ftd^ in bk 5lrme, gu*

mal, als bie SJ^äbd^en eingefd^Iafen tnaren. ^ie

bicEe ®rete l^atte fid^ mit gulba bireft in§ Sett

gelegt, unb bie üeine 5tnna glaubte offenbar, fie

tüäre gu §aufe, benn fie gog fid^ hi^ auf§ ©emb

au§ unb legte fid^ auf§ Bdp^a. §err Sel^mann

burfte il^r ein @d^(ummerlieb auf bem ßeßo geigen,

unb fie fü^te il^n bafür red^t ^^rglid^, n)enn and)

im ©d^Iafe. ^ie rote ©lara l^atte fid^ nur bie

^aare aufgemad^t unb lag bem üeinen 5luguft im

©d)o^e, ber aber feinen @inn mel^r bafür ^citte

unb ein paar mal rief: S^e^mt bod^ bie Slpfelfine

tpeg!

grü5 um brei fd^Iief HIIe2. 9^ur ©tilpe ftteg

gtoifd^en ben ©d^Iafenben l^in unb l^er unb trani

bie Sotole leer. — ^ie S3etrun!en5eit ^ob unb

fenite fid^ in i^m. S§m toar, alg fü^re i§n ettoaS

im ^eife ^erum. Sutoeiten laHte er:

Söie biefer Sel^mann fd^nard^t!
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2)iefer 3biot ift gang feiig. SSarum? (Sr l^at

feine Kniegeige.

Unb biefer lafter^aftc ©retSi ©lütfrid^ ift ber

§alun!e. SBarum? @r glaubt an 9^id^arb SBagner.

Unb biefe lieben Knaben, eingef^Ioffen @ir*

linger. Unbefdöreiblid^ jufriebene Surfd^en ! SSarum?

©ie l^aben il^re granenjimmer ober i^ren St)Iinber.

2)a]^ingegen id^!

3d& ntu| über i^re f^nard^enben Seid^en fteigen

unb fann nid^t fd^Iafen.

Sr^, tt).aS bin i^ elenb! 5lc^I %6)\ %6)l

§eulen! Renten!

Sßarum ift mir fo übel? SBamm ge^t 3lIIe3

in mir au§einanber?

^ie ©d^ulben! ^ie ©d^utben ! Überall ©c^ul*

ben! Unb, ä^, i^ lüeiß ni^t re^t, öerlo^nt fid)

benn ba^ MeS? 3c^ / . . rutjd^c ja . . . i^ . .

.

rutfd^e ia . . .

^(öfelid^ gab er ©irltngem einen ©to| mit bem

tJufee.

©irlinger Mte: 2)rü(f mi(^ nic^t fo, 3ol^anna!

@titt)en erfaßte ein tt)ütenber S^^^* ^^f*^ ^nd^

biefer $)äring feufat! Unb er ftie| i^n nod^ einmal:

©irlinger!

— SBaS benn?
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— SBaS pitft 2)u eigentlid^ öon mir! ©e?

S^lid^t ioa:^r, td^ bin ein Sump unb !u{)bumm!?

— Sßerfumpft, ganj öerfumpft, total.

— ©0, jo? iReijenbl $aft ^u gar feinen

Ui\pdi t)or mir me^r? SBie?

— Sa^ mid) jd^Iafen, idS) mu| fd^Iafen. S)ie

©igarren ftnb fe^r teuer.

— DB S)u mid^ für bumm ^öltft!

— 3o, ja bod^, meinettüegen, ^u Bift ja natür«

(id^ bumm. 3)a§ etoige (Saufen . . . ^u mu^t ja

tjerblöben. Unb au^erbem . . . gefd^madflo^ . . .

W) , .. Sc^ muß fd^Iafen.

^flatürüc^: 3)umm! ... 3a, \a, ha^ ©aufen! .

.

©efd&matfloS . . . greili^ . . . 93Iöbe . . . §m . .

.

mx ift felBer fo . . . % toie bie SJ^äbc^en

fd§nard§en ...

^ (gr fteUte fid^ öor bie Keine 5(nna ^in: 2ßie

tunb fie ift. §m. geft. Sßarm. Unb i^ fte^e ba

tt)ie ein ^lofe. 3c^ . . . i^ . . . ^abe ni^t mal

me^r Suft an bem. 3c§ . . . ®ott! ®ott! . . .

@r fal^ fid^ fd^eu um unb fu^r ü)x mit ber

$anb über bie S3ruft, aber toie angeefelt 50g er

bie §anb fd^neU §urüdf.

$Iö|ti(^ ttjarf er fic§ mitten in§ gimmer.

— @in ©aulebenl @in ©auleben 1 OTeSl^in!
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SlHeS leer! gertig! gertig! Sefet fc^on fer*

tig! . . .

@r (ad^te laut auf unb trän! ben ?Re[t ber

SBotoIe aug bem fiöffel.

— Unb mag für eine 5lrt 93efoffen5eit t>a^ ift.

Sd^ tt)erbe je^t moralifd^, wenn x6) bcjed^t Bin.

ßöftlid^! Über atte 53egriffc föftli^! 2)a2 ift ber

ginger ®otte§! 3ci^ foU in mic^ gelten! @in au3^

gegeid^neter gingerttjinÜ ©ine fublime Qronie!:

§a(t ein mit bem @uff, fonft friegft ^u bie

SD^oral!

9J2an fann nid^t bcutlid^er fein. 01^ \a, c^

giebt eine S3orfel^ung, meine ^errfrfjaften

!

% pfui 2:eufel



^^^«^^^^^^^

SBtcrtcS ^a\>xUl

©ine falte SJiärjnadjt; iRegen, SSinb unb jer*

fe^t jagenbe SSoIfen. S)a§ St^eater ift au§. ^arl

^äuffer au§ SJ^üttd^en ^ai ben galftaff gegeben,

unb tro^ be§ abfd^euüd^en SSetterS ift eg ben

ßeuten, bie au§ bem X^eater fommen, bel^aglid^ §u

SJlute. 5lud^ ©irlinger ift barunter. ©Ben fpannt

er ben iRegenfd^irm auf, um feinen S^Iinber unb

ben neuen langen engtifd^en Übergiei^er ju fd§ü|en,

ba tritt ©titpe an i^n ^eran. ©r 'i)at feinen Über*

giel^er, unb ftatt ber gelben 9Jiü^e fi|t i^m ein

alter ©ditappl^ut auf bem ^opfe. ©eine §ofen

finb unten auSgefrangt, feine Stiefel gerriffen, ftatt

fragen unb ©^(ipS trägt er ein lüoIIeneS §al§*

tud^.

©irtinger erfc|ri(ft, lüie er il^n fie§t, unb ma(3^t

eine Seiüegung, afö toolle er babon.
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— 5IBer e§ tft ja bun!el, ^err Siefcrenbar! ^u

lüirft ^xdü) nid^t fotnpromitttcren, unb id^ tüerbc

^{(^ ntd^t einmal anpumpen, benn bte gtnei 2J?arf,

bte S)u mir fpenben hjürbeft, l^elfen mir ni(^t§.

5(ber reben möd^t i6) n BiSd^en mit S)ir. Tlix

ift, als Ratten tuir unS eine gute SSeile nid^t

gefeiten.

— 3d^ tt)u6te nid^t, ha^ 2)u nod^ ^i^i^ ^^P-

3d^ glaubte . .

.

— SBaS glaubteft ^u? ©eniere S)id^ nid^t!

— 9^un, id^ badete, 2)u tnäreft öielteid^t . .

.

— ^ad) 5lmerifa? Ober jur ©d^u^truppe?

— 3d^ meinte, 2)u märeft fort.

— gort! ©e^r gut! 5lber fie^e, no^ ift er

ba ! 3a : S3Ieibe im Sanbe unb nöl^re bid^ rebtief;,

inenn S)u !ein Üieifegelb §aft, mein (Sol^n. . . . 2öo

ge^ft 5)u l^in?

— 9^adfj §aufe.

— W) fo! ^ad) gaufe. ^a§ flingt unge*

mein nett, ©og mal, ^u l^aft bod^ einen ^an^^

f^Iüffel?

— ©etüig.

— ©c^ön. S)ann fannft 2)u mir ino^I ein

paar Sßtertelftunben fd^enfen?

— ©igentlic^ l^abe id^ feine Qdi, ha x^ morgen
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©i^ung l^aBe utib mtd^ nod^ ettoaS in ben S(!ten

umfel^en mu§.

— (St|uttg! Elften! S^ein, tag id^ mit jotd^en

Sßürbenträgern umgeben barf! Sßenn fieip^ig

ruffifd^ tüäre, loärft S)u fidler fc^on S3eomter bcr

ad^ten 9lang!Iajfe.

— Sa, tüenn S)u tnid^ berp^nen tüiUft . .

.

— 9lein, ©irlinger, tüirüid^ ni(^t. $Jlee. 3d^ Bin

fo matfd^ . . SBei^t S)u, meine ©tiefein l^aBen nur

nod^ nominell ©ol^Ien, unb Slbenbbrot f)ah x6)

and) norf) nid^t gegeffen. S)a foUte id^ l^öl^nen?

Sf^ein, id^ f)'6i)M nid^t.

— 5lber, SJJenj'i^, njoöon lebft S)u eigentlid)!

— ©ei unbeforgt: Souig bin id^ nid^t, obttjol^t

... na, gleic^ötel. S)u toav\i im Stjeater?

— Sa.

— Sd[) aud^.

— SBie? Obtüo^I $Du lein ©elb jum 5lbenb*

brot ...

— Sa, bie Ä'nnfi, mein ßieber! S)ie ^nnft!

Sc^ bin nämüc^ 5ru§§irf§ftatift. $aft ^u mid^

nic^t bemerft? @elbe ©djtappftiefet unb einen

grünen S8u{d^. $o! SSenn nur bie SSämmfer

nidjt fo ftänfen . . . 5lber, toa^: S)er ©äuffer, ha^

ift ein ^erl! 2Bie? (S§ ift gemein t)on §einrid^,
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biefett gotftaff om ©d^Iuffc fo ju bel^anbeln . . .

man fönnte f)tnltnl Überhaupt: 2)a§ ganjeStüd

tütrb pr Xragöbic burd^ biefen ©dEjIu^. Unb biefc

^ar!ett* unb ©aUerietranjen fügten ba§ gar nid^t

Dber ettra 2)u? DI) nein! 2BeId§ eine ©enugt^uung,

ba^ ba§ fette Softer fein Xeil friegt. SBtberlid^.

^nd) ©^afefpeare toax ein Kuger $err unb öer*

ftanb ha§> ®efd)äft tvk 2ubn)ig gulba. t^! SD^id^

l^at§ gejudt, laut auf^ufdireien unb biefem grünen

^ugcnbpro^ üon §einrid^ meine ©d^lappftiefel an

ben ^opf p tnerfen.

— ©in angenel^mer @ffe!t.

— 3a, aber er l^ätte mid^ meine fünftlerifd^e

^ofttion ge!oftet. 9^ein, ic^ barf ©^afefpearen feine

©emeinljeit üorttJcrfcn. 3df) bin and) ein red)nenbe§

©d^tücin. 3)ZangeInbe 5lbenbbrote bemoralifieren.

©irlinger fing an, einen Jjf^d^ologifc^en S3iffett

px al)nen. (£3 mu^te n)of)I intereffant fein, ba§

Problem ber SSerlumptl^eit an einem !on!reten unb

babei einigermaßen Vertrauten gaU ju ftubieren.

@r liebte foldje 6tubien, trenn fie bequem gemad^t

njerben fonnten. 5lIfo lub er ©tilpen ein, mit

i^m in ein 2o!aI ju gelten unb 5lbenbbrot ju effen.

©tilpe na^m bieje (Sinlabung mit Sebl^aftig*

feit an:
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— Wltn]^, tük fd^ön finb ^etnc ©ebanfen! Unb

td^ l^ielt ^ti^ fernes ©d^tüungS für fällig! S5er*

geilte mir! 5IBer ^u mugt bag Solal tnid^ be*

ftimmen laffen. 9^ur ift e§ fd)tt)er, benn ^ein

et)(tnber pa^t nid^t in meine 3JliIien§ . . . 5lber

eg ge^t fd^on. ^ie ©ofenftube in ber ^loftergaffc

ift ein ^a^mtn, ber für ^id^ nnb midi pa^t

Slnd^ giebt e§ bort ttjunberbare ©ooleier nnb einen

Sflorb^änfer, ber bie (Seele mit fenrigem S3efen fegt.

S)n ^cift ba§ ja nid^t nötig; SDeine (Seele ift rein;

bafür fannft S)u S)id^ ja an bie milbe (Sofe galten.

Sd^ aber toerbe mid^ auf S)eine Soften getooltig

auffegen.

©ie gingen in bie ©ofenftube unb fanben einen

leeren Xifd^. (Stilpe ag mit $ei^l^unger unb fel^r

t)iel, bie ©ofe aber benu|te er nur al§ SSorftianb

für eine gro|e %n^af)i öon 9^orb!^äufern, bie er

mit „^utfdf)erfd)tt)ung" gu fid^ na^m, tüobei c§

ftetS ben ^Infd^ein f)citk, al§ ttjolle er ba^ ®Ia§

mit öerfd^lingen.

3m ßid^te ber ©a§f(ammen fol^ ©irlinger, toic

il^m bie testen brei Saläre gugefe^t l^atten. S)o§

unrafierte ©efii^t fal^I unb aufgebunfen, bie Sippen

bläutid^, bie 5lugen fd^einbar fleiner geworben unb

fe^r unftät. @ine judfenbe Unruhe im ganjen
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SBefen, gumal in ber Söetüegung ber §änbe ettoaS

gielloS JJol^rigeS. §lBer ber S^orbl^öufer fd^ten gu

Berul^tgen. 3^^^6* ^^^^^^ ©til^je fogar fernen alten

gug t)on fouöeröner gtonie unb bie getülffe, ettüag

jn beutlid^ marfierte öornel^me 2ä}fig!eit ber ÖJeften.

gumal ben 9flauc§ ber (Sigarre Büe§ er ganj

h)ie früher fo granbtoS nnb baBet mit ©enugmiene

t)on fid^. SIuc§ feinen alten @til gaB i^m ber

SJlorbl^äufer ungefähr toieber.

— 3o, tttein ^enrer, bi§ anf biefe cttoaS

!Ie(!ertge Sani ba l^abe id^ mid^ gtüdflid^ l^inaBaöan«

eiert, feitbem biefe lieblichen 3bioten mit ben gelben

Wln^tn mi(^ l^inanSget^an l^aben. SSie l^eigt e§

bod^: c. i., ta^ ift cum infamia. SRnn ja: @ine

reigenbe ^firafe. 3d^ l^ätte bk ganje ©ad^e mel^r

öon biefem äftf)etifd)en ©tanbpnnfte anfeilen foUen.

Unb loie nett ba§ eigentlid^ ttjar, id^ meine, lüie

gnt e§ biefe§ Braöe ©d^ictfal eigentlid^ gebeid^felt

l^at, lt)ie mütterlid^ öorbereitenb. @rft biefe Süng^

linge mit il^rem 9J^i!ro!ogmoS bon S3ierinbifatnr,

unb brei SD^onatc fpäter biefer 9JJaIrofo§mo§ beil

©enatg ber freunblid^en 5llma mater. 9^od^ma( c. L

<Bo finb bie 9^aturgefe|e. 2)u üerftel^ft mid^ bod^?

— So, aber fag mal: $aft 2)u benn toir!^

lic^ . . . ?

19
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— Sn ber Z^at: Sd^ ^^Be tüirKid^.

— Slber Tlm\(i), 2)u mn^k^i bod^ Be-

benlen . . .

— 2öa§ mußte i(^ bebenfen? SDaß bie ^affe

ber gefben SJ^ü^en ntd^t meine ßaffe toar? 3n

ber ^^at! 2)tefer Umftanb toar mir nid^t öer*

borgen. 5lBer ab 1: ©ine anbre ^affe ^^tt id^

leiber nid^t unb ab 2 f^njang mid^ bie SSiege ber

guüerfid^t, ba§ Biebere ßenacle, inclufiöe bie Beiben

lapitaüräftigen SßarBemud^eS, würben mid^ mo*

mento quo (ha^ ift mein ^riüatlatein) nid^t in

ber ©aEäpfeljauce ft|en laffen. ©in faljd^eg (^aU

cul, mein §oIber, unb loenn ^u ein BiSd^en in

ber SBeltgefd^id^te Blätterft, toirft ^u bie ©rfal^rung

mad)en, baß fo tt)a§ fd^on mand^mal mel^r al§

eine gelBe Tlix^t unb eine $D^atri!eI gefoftet l^at.

ÜBrigen§ toäre x<^ toirüid^ Beinahe ber honorigen

©tubentenfd^aft erhalten BlieBen. 5(Ber nid^t immer

vermögen bie Unterröde gu retten, toa^ hk §ofen

öerfel^en l^aBen.

— 2)a§ üerftel^e id^ nid^t.

— ^röfte SDicf): 3d^ toerbe e§ SDir gleid) er*

ICL^kn, ©rinnerft 2)u 2)ic^ an meine er[te

SieBe?

~ »Tdfie?!
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-— S)te cfjronologtfd^ crfte ... 3«^ l^obc e§

2)ir tt)ie jebem 5Inbern bamalS unfel^I^ar crgö^It

— Std^ jo, bie, tüo ^u crft od§t So^rc ali

toax\i, in bem ^reSbener Snftitut?

— ^räjiS bie. 3ofep{)ine. 93ujcl§!Ie})pern feine.

SDiefcr @nget ^^t mid^ retten tooHen. @S ift

gnjeifelloS rül^renb.

— 5lber toiejo benn?

—
- ©el^r einfad). 5Dn erinnerft ^id), mie td^

eud^ bantalS bie ganje Qaiüi^t tlax mai^te. S^id^t

toaf)x? Sd^ fprad^ bod^, tüie ©icero unb ©otitina

in einer ^erfon. (S§ icar einer meiner ^öl^e*»

})nnfte. (Sin paar 5lna!oIut]§e ^aB id^ n o d^ in ber

(Erinnerung. 9^un, il^r ttjart mit STalg ge^jangert.

(5§ roUte §llle§ ru^ig ab. S3efonber§ S)u iDarft

ein gro|e§ Slc^feljucfen. ^el^e, famo§ l^aft S)u baS

gemad^t, mein Siebling! ^roftl SDafür folIftS)u

l^eute nod^ öiele S^orbl^äufer begalilen. 5(Ifo fdjön.

3c^ rafte ab. 2)u mu^t S)id^ baran erinnern.

3d^ l^abe in meinem Seben ha§ Sßort ©rfimeine*

l^unbe ! nie toieber fo fd§ön tremuliert. Unb über-

l>xt^ tüax\ id^ Xix \a ein S3ierfeibel an ben Söaud^.

SRid^t tpal^r, ^u erinnerft 5Didö beutlid^?

— So, S)u tüarft nod^ unflätl^iger, afö fonft.

19*
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— S)a§ ift mir ikh, gu l^ören. 5lBer felal

Sir§ \^ brausen mar, fagte 16) mir: @o, bie ©ac^e

ift nun fty; tuo trö[t ic§ meine @eele? Unb ba

Befud^te id^ benn, oBer ^u barfft nid^t rot tüerben,

Sleferenbar, jene ^au^Befifeerin, öon ber mir

mand^mal gefungen l^aBen:

äBarum ift S)eine Saterne toie 93tut fo rot,

51malie?

S)u §aft ba§ fe^r fd^ön fingen fönnen, mein

@ngel, unb oft l^aBe id^ ®id^ im @d^eine biefer

Saternc fte^en feigen, üBergIüt)t toie öon ber

3J^orgenröte. @o magifd^ toirft S)u nie loieber

ausfegen, nie! Unb barum proft unb fela!

^IpropoS: ^u Bift bod^ öertoBt?

— ^a§ geprt lool nid^t l^ierl^er.

— Sdein, e§ fiel mir in biefem Sufammen*

l^ange BIo§ fo ein. SBeigt 5Du, mir fäHt immer

ha^ Ungel^örige ein, l^el^e. ÜBrigenS fange id^ an,

in (Stimmung gu lommen, unb ba rutfd^en mir

immer bie ©ebanlen ou§. SBart mal, n)oöon

fpradö x(i) bod^. fRi^tig: Sßon deiner SBraut!

3ft fie loieber gefunb?

— ©ei nid^t alBem. S)u fprad^ft t)on bem

§aufe biefer alten SSettel, biefer 5lma(ie.
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— ${-mo-a—e^! gflic^tig! Unb, baß t^

bamolS Einging, tt)ie it;r mid^ öcrfto^en l^attet.

Sflid^ttg! 3^ Bin im ©leife toie bie ^ferbebal^n.

SRun gerobe qu§! p^l Srr! Ulric^Sgaffe ! 5iae§

öu^fteigen! 51^! 2Sa§ giebt§ 9^eue§, 3Jlutter ber

$ouri§? SSa—aS? SSer ift benn ba§ ba? 3iu^e!

Sf^a ja, i§ gut . . .

— SJeenfi^, S)u p^antafierft ja.

— SfloH mir ein paar ©ooleier ^er, unb i^

fteige auf bie @rbe.

@r a^ ein paar (Sooleier unb fam p ft^.

— 5(Ifo benfe 2)ir: 3c§ ge^e mit einem Wob*

c|en l^inauf unb unterl^alte mic§ mit il^r. ©ic

g<»fiel mir nid^t ettoa. S^ein, fie gefiel mir gar

nic^t. @ie toar fo, ic§ toeig nid^t, fo fatal bürr

unb, ja; ©löfem. ©ie l^atte entfd^ieben grüne

Slugen unb unenblid^ öiel ©ommerfproffen. 5(ber

um ben SD^unb rum ^atte fie fo n)a§ SSeräd^tlid^eS,

olg ob er fd^on oft t)or (gfel auSgefpud^t ptte.

Söeigt SDu, »er fo einen 3Jlunb gehabt l^at? Unfer

alter greunb SBörnc.

5lIfo, fie fefet fic^ auf2 öett unb fagt: ^a?

—• ^m, fag id), fc^enfen toir un§ ha^l

©ie gudtt mic^ grog an.
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— SBeigt 2)u tt)a§, fage id^, ^u fannft mir

bafür S)etne erfte ßtebe ergäl^Ien.

— 3ci^? fagt fie, i^ §abe gar feine erfte Siebe

gehabt. (SJerabe, tr)ie§ anfing, marS au0!

— SfJee, fage i^ fo tt)a§! 2)a§ mu|t S)u mir

nnn grabe ergäl^Ien.

@ie tüoEte bnrd^anS nid§t, aber ic^ ^^tte bie

®abe ber ©inbringlii^feit, tüeifet ^n, mit ein biSd^en

©c^anfpielerei unb ein bi§d^en ©efü^I neben bran.

^enn ici) njar ja immer gefül^lüoll neben bran,

]^e()e. Unb fo erjä^tt fie mir benn . . . aber baS

toar tüirüid^ . . . l^ol mid^ ber Senfel nod^ einmal!

. . . i^ badete, i^ tüäre enblii^ tnieber mal be*

trnn!en ... ja, benfe ^ir: @ie erjö^It mir meine

(Sejc^id^tc öon bamafö! ©anj genau! Unterm

^atl^eber unb bann im ©arten!

3d§ friegte birelt Hngft. 3d^ patfte fie an ben

§anbgetenfen unb fa§ fie fo fürc§tertic| an, ha^

fie auffd^rie. Unb ha nannte id^ il^ren S^lamen,

ben richtigen, unb bann meinen.

9^orb]^äufer! S^orbl^äujer!

@r loar ganj aufgeregt.

— SSie fie mid^ ha an\a^ ! S)ie grünen Singen

n)urben tiefblau unb ftral^tig. Unb mit einem

SJ^ale lag fie mir am galfe unb Spulte, ha^ icü)
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benfe, fte läuft au§. Unb ftammelt utib ftottert

unb flappert mit ben gähnen, gerrgottl 3n

meinem Seben l^abe ic^ ein frembeS Seben nie

tüieber fo gefüllt. SJiir toax^, al§ l^ättc id^ i^r

^er§ leibl^aftig unb Blutenb unb fto^enb in meiner

$anb, unb eS rönne mir über bie ginger.

— SDu SSinbelbanb! ©lo^e gefd^eibter. ^el^e!

S)iefer Sfleferenbar ift ergriffen!

(Sr lehnte fid^ gurüdt unb blie§ ben (Sigarren^

raud^ ladienb t)on firf).

— ^omif^l gurc^tbar fomif^! SBa§? S)a§

ßeben ift talentöoH. (£g mac^t bie fd^tüierigften

(Sachen oI)ne aKen Slpparat. ©d^mei^t ha gttjet

gerfd^miffene aufeinanber unb fagt: S)a f)abi x^x

eurf)l

@r fa]§ ©irlingern blinjelnb an:

— SJlid^t tüa^x, hk ©efd^id^te ift ein paar

3lorbpufer mit ©ooleiern ujert? 5lber mir toirb

fie langttjeilig. SBa§ !am aud^ nod§? 3d^ l^atte

ba§ (Stid^njort unb go§ nun meine ©efd^id^te öon

mir: ©o, na unb bann bift S)u alfo gefälligft

Balb bort^in gefommen, too 5Du jie|t bift, mein

teures 9J^äb(^en; bon! ®e§ §errn Sßege finb un*

erforfd)Iic^, unb: SBer tütx% njogu eS gut ift, fagt

ber e^rift. Sc^ aber . . . "äd), \6) mag nid^t me§r
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crgäl^Ien! ^rj unb gut, totcfie erfuljr, toa§ mir

beborftanb, trollte fte ba§ ®elb aufBringen. SSiel

©efud^e in allen haften, bann ©efd^rei unb ®e*

Bettel Bei SJ^abame %malk . . . 6ati§ fuperquc,

c3 langte nid^t.

S)ie SBeiben jd^tüiegen eine SBeile.

2)ann ©irlinger: Unb, toa^ §aft 2)u bann

eigentlid^ getrieben?

— 3^? betrieben? SBelc^ ein Xropu§! Sd^

l^abe mid^ treiben laffen. Sld^ fo, S)u toiEft

toiffen, ttjaS id& „getoefen" bin? gö§! iReid^^*

fan^ter nid^t!

— ^aben benn 2)eine ©Item . . .?

— Sd^ 5öbe eine ©d^ntetterlingSfommlung ge*

erbt. @§ lüaren ein paar rei^enbe ^erlc ha^^

runter. ^a§ anbrc l^at beinal^ für bie ©d^ulben

gelangt.

— Sßarum bift S)u nid^t unter bie 3ouma*

liften . . .

— S)u fie^ft bod^, ha^ id^ nod^ unter bie

SournaIi[ten gegangen bin.

— 5lber, SJ^enf^, S)u ^aft bod^ SCatent!

— W)tx \)a^ 2tUn l^at nod^ mel^r, tok i^
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mir fd^on ein 9JloI ju benterfen crlouBte. Übrigens,

mein ©ol^n, tnft S)n S)i4 tt)enn S)u bcnfft, id^

bin unter ben fRäbem. 3c§ bin bloS jtoifd^en bem

SHoßmift S)u braud^ft mir nur baS Sflcifegelb

nad^ S3erlin ju leiten, unb i^ ftürje §erm S3Ieib*

treu. D^, es fommt fd^on nod^ bie ßctt, tpo i^r

mit einigem ©tolje fagen ttJerbet: S)en berühmten

©tilpe fenn id^! S)a8 ift ein tJreunb t)on mir.

S)einen S^orb^öufem öon ^eute toirft 2)u eS

ju öerbanfen ^aben, »enn i^ ^x(3^ bann nid^t

verleugne.

p
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fRdd) mir einen Sorbeerfrana, @d^i(ffal,

ober aber

©inen öunb öoH §aber.

5lu§ ©tilpeg jerftrentcn SBei§§eiten.



(Srftcg ilapttcL

@in junger ß^rifcr unb ein nod^ jüngerer

2)ramatifer fa^en im ßafö ßaifer^of in Söertin

unb erörterten bie Sufunft ber beutfd^en Sitteratur.

S)a ging ein §err an i^rem %i\(^ öorüber, unb

ber £t)rifer l^ielt mitten in ber S3emerlung, ba^ erft

na^ ööHiger 51u§tilgung ber ^ageSpreffe toieber

an eine anftänbige Sitteratur p benfen fei, innc,

um biejen gerrn, ber fel^r elegant gefleibet ttjar

unb ein etmaS blafierteS Sßefen jur (Sd^au trug,

mit tiefer SSerbeugung gu Begrüben. 2)er gerr, an

bem eine güHe fd^tcarjer, »eit in bie ©tim ge^

fämmter $aare unb ein Klemmer mit fel^r breitem

fd^tüarjem S3anbe befonberS auffiel, fagte mit einem

fd^iefen Säd^eln: 9'läc^fte SBo^e fommen @ie brani

2)ie freien Sfl^tit^men l^abe i^ fd^on Hein gel^adCi

SJ^an t^ut, ttJaS man fann.
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S)cr S^rüer mad^te nod^ eine SSerbeugutig unb

tooHte etiüaS fagen, aBer ba toax ber §err mit

bem fd^njargen ^letnmeröanbe jd^on totxkx ge-

gangen. Wci einem @(!tif(^, tt)o ber Lettner bereits

ben 5lbfint]^ filterte, lie^ er fid^ nieber.

— SBer tpar benn ba§? frogte eifrig ber

2)ramatifer.

— ßennft ^u benn ben nid^t! antwortete er*

ftannt ber £t)rt!er: ©tilpe!

— SSa§? ®en ^erl grügt ^u? SDem fd^idEft

^n ^eine Sudler? S)a§ ift ja ber infamfte §nnb,

ber je fritifd) gebeut l^at!

— ©djrei bod^ nic^t fo ! Mit bem ift grennb-

fd^aft Beffer al§ geinbjd)aft. Übrigens ^at er lüirl*

lic^ ©eift.

— 51^ tt)a§: ©eift! (Sin WoliS) ift er! (Sine

nieberträd^tige Seftie! ©in impotenter 9^eibboIb,

ber fid^ einbilbet, mit ©d^nobbrigfeit alleS totmod^en

gn fönnen. S)ie 9fleitpeitfc§e gel^ört i^m! ©ine

Sßt^toange ift er!

— 2öa§ l^at er S)ir benn getl^an?

— aJ^ir loirb er erft nod^ toaS t^un, aber id^

^affe il^n fd^on öorl^er. S)iefe§ ©ejüd^t mn^ an§*

gerottet »erben, S)u §aft eS ja öorl^in felber

gefagt!
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— S3ttte red^t fel^r! Sd^ tüax noc^ ntd^t fertig!

Seute tüie ©tttpe nel^me td^ au§. (Sr ift freiließ

ein ^anH)5Ietift, aber, ^um Teufel, er §at einen

alten $ut tjoll 2:oIent.'

— 3c^ Pfeife anf biefe Hrt öon Slalent, l^inter

bem fein S^arafter ftedCt. ©ade, S^eib wnb ®rö§en*

tüa^u, nid^tS toeiter! 2)en alten $ut ^aben l^ier

SSiele auf.

— S)u irrft 2)id^, e§ ftedt nte^r ba^inter.

©tilpe ift eine ber intereffanteften (Srfd^einungen in

ber S3erliner ßitteratnr. (Sin giftige^ 5la§, meinet-

toegen! 5(ber: Unerfd^rorfen I ^ennft 2)n benn

feine ^arriöre?

— 5ld^ toas! ®r n)irb fid^ bnrd^gebol^rt l^aben

ttjie äße biefe ^olgpapierttjürmer.

— Urteile bod^ nid^t fo in§ Staue! 3d^ fage

2)ir offen: 3d^ ^abe Sflefpeft t)or bem SD^ann!

— Dber STngft.

— Unftnn! 9flefpe!t fage id^.

— 5lud^ god^ad^tung?

— §ld^! goc^ad^tung. S8or einem ffrttifer ^öt

man nie ^od^ad^tung. Slber er imponiert mir.

S)ie 5lrt toie er fid^ burd^gefe^t l^at, gefaßt mir,

toeit fie betoeift, ha^ iijm ber gange 3ournaIi§muS

nur eine Gelegenheit ju ©titübungen ift. SSor brci
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big biet gölten tft er l^ier in einem (Eovop^t

bierter ßlaffe ottgefommen, gan§ aBgeriffeti, ol^nc

bie geringften SSerbtnbungen. 5(I§ Sfleporter l^at er

angefangen, b. §• etgentlid^ bIo§ at§ §iIf§reporter,

unb Bei toa§ für S3Iättem! @§ l^ei^t übrigens, ha^

er bamalg in berfd^ollenen ntobernen Sflebüen ®e-

bid^te öeröffentlid^t ^ot. 3ebenfall§ l^at er, toä^renb

er l^ier beim literararifd^en ^ro^ mitfd^uftete, nac§

au§tt)ärt§ in Sitteraturblättem hk nnerl^örteften

S3ranbarti!el gefdjrieben, al§ tnäre er ber l^eimlid^e

^aifer ber beutfd^en Sitteratnr. 3^ foge 5Dir: S)re(f

unb geuer, aber angemad^t mit giammpunfd^l

^urd^ eine ©erie bon Dl^rfeigen, hk er bon einem

©d^aufpieler friegte, hjurbe er berül^mt

— 3n ber %^ai: 3tnpofant!

— Sft eg aud^I S)enn biefe O^rfetgenfertc

mar nid^t§ toeiter al§ ein abgelarteter ^onp, tnie

fid^ fpäter ^erauSfteHte. (Sr nnb ber ©d^aufpieter

prügelten fid^ ))rogrammmä|ig naci^ gemeinfam

anfgefteHtem Sflegieplan unb gtoar mit na^brüdC^

üd^fter S^aturtreue. SBie ber ©treid^ gegtüdft unb

il^r S^ame in allen geitungen toar, ful^ren fie p#

fammen in einer offenen S)rofd§!e burd^ bie

griebrid^ftra^e unb ©tilpe lie^ eine pd^ft amüfantc

©l^renerKärung, bie bon SSi^ fprül^te, burd^ bie
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Slättcr laufen, unb bic ^lufmerffamfcit bcr Sflebaf*

fioncn golt nun nid^t nte:^r feinen Dl^rfeigen, fonbent

feinem offenbar großen journaliftifd^en latent

(Sr tarn an einem fonferöatiö^antifemitifd^en S3(atte

an unb fd^rieb nun ba§ bo^^aftefte ^mQ, »ag fid^

nur benfen Iä|t, gegen bie „fojd^ere Sitteratur".

dx ^at gerabeju ben antifemitifdjen ÄnüppelftU

erfunben. Unb auf einmal, ttjie mit einem ^ad^,

fog er auf ber anberen @eite unb brafc^ auf bic

5lntifemiten Io3, ha^ eg nur fo fnadtte.

— 'iRa, baS ift bod^ ber (S^^niSmuS ber (Sl^a*

rafterlofigfeit in fredjfter gorm!

— W)tx es f)at ©til, mein Sunge, unb,

übrigens : SDenfft 2)u l§eute nod^ über 5(rminiuS

fo, tt)ie in ©ejta?

— (Sriaube mal, bamit lögt fid^ jebc ßöuflid^*

leit cntfd^ulbigen.

— 3d^ be^au<)te ja nid^t, ba^ er ein mora*

lifd^eS (Sjempel ifi @r ift ein ßanbSfned^t ber

geber, jebem gu 2)ienften unb in iebem 2)ienfte

ein 2)raufgänger. SBie ein ©eneral gur geit ber

italienifd^en fftenaiffance, ber feinem gelbl^ermftab

balb baS, balb jeneS SSo^jpen alS ^auf auffegte,

fo fd^toang er balb biefe, balb jene gal^ne. SluS

bem 3flabbau*Slntifemiten unb fortfd^rittlid^en 2oS*

20
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ganger lüurbe erft ttod^ eine Hrt litterarijd^er

SSot!§tribnn ber (So^ialbemofratte, nnb e§ fd^ien,

aU tüürbe er baBei ftel^en Bleiben. @r fd^rieb ba*

maU mit einer nter!n)ürbigen nüd^ternen gärte

unb ^kh befonber§ onf ben „53onrgeoi§=^5lnar(^i§*

tttnS" ber jnngen Sitteratnr log. 5lBer plö^Iid^ ein

irilber Cluerfprnng, unb er entpKte hk ^unft*

feinblid[)!eit ber ©ogialbemofratie mit einer fold^en

Hnerbittlid^feit unb be!annte fo flammenb feinen

Srrtum, boß mon tnirüic^ glauben mugte, er fei

Dom Reifte aller freien fünfte a^JoHinifd^ befeffen.

©eitbem batiert fein 9fluf al§ litterarifc^er ^ritüer.

@r öerlie^ hk ^oliti! unb tnurbe ber ©d^recfen

ber SeEetriften. @r fing an, fein gu tüerben, ^u

berftel^ft mid): gein im S3erliner ©inne, alfo

tüi^ig unb fd^orf. 9^atürlid^ mu^ er infolgebeffen

mel^r öerreigen, a(§ loben, ^riti! ift ©d^eibefunft

fagt er; alfo: ©d^eibetoaffer f)erl 5lber gerabe

beSl^alb liebt i^n fein ßefer!rei§.

— Unb ba§ finbeft 2)u alfo impofaut

!

— Syiein, ba§ gerabe nid^t, aber biefe ganje

©d^amlofigfeit, mit foüiel SBi^ unb fred^em SJlute

öertreten, gtoingt mir fe^r biet me^r ülefpeft ab,

als bie langtoeiüge Seifetreterei ber furd^tbar ernft*

]§aften Seute, bie fonfequent unb reputierlid^ ftnb,
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tüdl x^te i8efd^ränlt!^eit c§ ntd^t anber§ geftattet.

©te jd^utmeiftern bie Siterotur, er tnad^t |icl§ über ftc

luftig. S^entie il^n einen Sump, ober tft er e§ in ^ro^*

folto, unb ttjenn ^u ettüa fagen lüillft, boß er ©d^aben

anrid)tet, fo befjaupte id), bo^ er ha^ Sntereffe

für ßttteratur l^unbertmal ftärfer onregt, at§ bie

onftönbigften fritijd^en Sf^egiftratoren. Übrigen^

interejftert er mid^ im ©runbe al§ SJ^enfd^. 3(^

bin 5tt)ar bIo2 S^rifer, aber i^ Gittere l^ier einen

tragifd^en gall.

— ^öftlid^I SBenn ein Stirüer e§ ntit ber

$5t)<^o(ogie ^ält! Soja! 3d^ fage ^ir, biefer SD^enfd^

fül^It fid^ in feinem ©alonrodCe unenblid^ tüol^I

unb teradjtet bie gefammte fd^öpferifd^e ßitteratur,

toenn er nur immer genügenb l^ol^eg geiten^onorar

friegt, um gut effen unb trinfen gu !önnen. 2)ic

5lbfintrj=glafd^e l^at er fc^on balb leer.

— 3a, man fagt, ba^ er fäuft, unb ha^ ftü^t

lieber meine SD^einung Don ber Xrogif, bk l^inter

biejem 9}ienfd^en ftec^.

— S!)u bift tüirüid^ ein S^rüer.

S)ann fprad^en fie lieber öon ber Sufunft ber

beutfd^en ßitteratur.

20»
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®er pytjd^ologijd^e ßtirüer ^otte rcd^t: ©tilpe

füllte fid^ in feiner Beöorängten £age fel^r un*

@r lebte aEerbingS fe^t gnt, jeitbem er „in ber

geuilletonntan^ge bie Raufen burd^ fd^tüterige

©d^erje ausfüllte", toie er fein !ritifd§e§ 5lmt um*

fd^rieB. (Sr a§ bei ^empinSf^, lie| bei einem

engtifd^en ©d^neiber arbeiten, tranf nur au§gefud^te

©pirituofen unb l^atte, toenn aud^ fein ftänbigeg,

fo bod^ eine 5trt öon Sßanber^arem, „tüol^Iaffortiert"'.

S)a^ barunter leine eigentlid^e ©eliebte toar,

emt)fanb er nid^t al§ SJ^angel. S)iefe§ S3ebürfni§

l^atte er nid^t, totun il^n aud^ mand^mal fo ettoaS

toie @e{)nfud^t barnad^ antoanbelte.

— SSielleid^t toöre eg gut, toenn i(^ mid^ ein*

mal rid^tig tjerliebte, fagte er fid^; ha^ to'dxt bod§

hjenigftenS ein Surrogat für ba§ Slnbere. ^ber

eS gelang il^m nii^t.

2öa§ aber toar „ha^ Slnbere"?

©in paar ©teilen feinet „§efte§ bcr Slufrid^*

tigleiten" geben barüber 5luffd^tu^.

S)iefe§ ©eft legte er p bem geitpunftc an, al§

feine ©tellung anfing, gefiebert ju toerben; unb

ba§ tüax biefelbe ßeit, um bie er begann, fid§ un*

gufrieben ju fügten.
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5(uf ber erften Btik ftanb bie§:

„Sebe ^flid^tgetool^nl^eit ift gemein, alfo aud^

bo§ Sügen, a(§ tüeld^e ^unft 'vi) je^t getoerBSmägig

unb, ttjie id^ mir fagen barf, nic^t o^ne S3e''

gaBung, aber ic^ tüill ja ^ier e^rlid^ fein, olfo:

33^it ungetüö^nlid^em Talente betreibe. S)e§]^a(b

ttjiU id) lüenigfteng ^utt? eilen biefe ©emol^nl^eit

bred^en unb auf biefen S3Iättern bie SBa^r^eit

fagen.

S)a§ id| aud^ babei lügen toerbe, öerftel^t fid^ am

iHanbe. W)tx biefe£ügen toerben eine eigene unb

amüfante S^üance l^aben.

Sd^ fteKe cS mir fel^r anmutig bifferengtert

öor: Sügen, bie SBal^rl^eiten fein tüoQen, aber nid^t

baran glauben, unb SBalfr^eiten, bie fid^ fetber

feineSnjegS trauen, aber i^rer ßügenl^aftigfeit immer««

l^in nid^t ganj fidier finb unb fid^ mand^mal im

©tiHen jttjeifelnb fagen: 2öer m\% am ©nbe finb

toir n)irflic§ loal^r?

@ine lieblid^c ©orte @df|(inggett)ö^§ alfo, —
mein ©el^irn mag eine öl^nlid^c ©truftur Ijaben.'*

^
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„@g fd^eint lüirfli^: '^txTltn\d) lebt nidjt öon

S3rot allein unb au^ ntd^t t)on bem, tt)a§ beffer

jdimetft; er braudjt ein giel, tüa§> er lieb ^at,

um „gtütflid)" gu fein. 5(ber er mu§ brau

glauben.

Seifpiel: 3^ toax glücftid^, al§ ic^ ha^ giel

Heb ^otte, ein — ^id^ter §u t^erben, obttjo^l ic^

bantals lauter ©d^ulben unb feine SluSfidjt ^atte,

fie gu ga^Ien.

Dber: Sd^ toar glütflid^, af§ ic§ ba§ giel lieb

l^atte, gange ©tiefein gu be!ommen. Unb id^ ^atte

boc^ nid^tS gu effen.

9^un aber : Sitte, lüo ift ba^ Qkl, ha^ id) lieb

f)'dtk? ©ange ©tiefein l^ab \6), unb ein ^id)kx

mag id^ einfttüeilen nic^t ' toerben . . . SlUe^ toüfte

unb leer . . .

2)a§ Qkl, einen 9?aufd^ gu belommen ...!...?

Mj, tüie erbärmlid) finb je^t meine Sf^äufd^e!

Sd) trinfe, n)eil§ fd^me^t, unb \)a^ ift niebrig neben

bem eigentlid^en Qid be§ 2^rinfen§, bem großen

Sflaufd^.

SSielleid^t 2)^orp§ium? Slber id^ fürd^te ben

©elbftmorb . . . äJieine ^anfl^eit ^eigt überl^aupt

geigl^eit . . . 3c§ '^o.U mid^ gu fel)r an ^empinSfg

getoö^nt ...
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galt! 3d^ tüerbe md) 2)reffel ftreBenl 3ebc

SBod^e gtret gemUetonS mtf)x, unb e§ ge()t! . . .

%d}, tüte fümmerlid^ unb einfältig! S3in td^

benn fd^on gattj öerBIöbet? Qeber ^ag 3)reffe(,

bo§ U)äre ja eine Sftofj^eit unb unfagbar ftümper*

l^aft. 3(^ tüürbe mir ja fetbft bie 2J^ögIid)feit ju

SJia genibealen rauben ...

5(Ifo: 3beate fehlen mir? <Bi^an, fd^au, ipie

tugenbl^aft id) bin . . .

Unfinn: 3beale! @c§on ba§ SBort ift bie öer*

förderte SUJoulfperre : 3 • . . c . . . a ! pfeifen lüir lieber

baraufl . . .

5lber ha^ fd^trei^* unb lufttodEenbe 3^^^ • • •

©oute CS bie Siebe jein, bie ßi—a—bee? Dl^

nee!

Snbeffen . . . mand^mal ..?... ^m ...!..

.

^ürglid^ liebte id^ je^r ftarf in ber ©egenb beS

SBebbingS. 3d§ jog mid^ f^Ied^t an (tt)ie fc^abe,

ba| id& meine lefete Seipjiger ©arberobe nid^t me§r

l^abe!) unb entjünbete ben (Sd^arlad^feuerbranb bei

einem red)t fußen S)ing öon SUlantelnäl^erin.

D^ ja, e§ t)atte n)a§. 5Die 5lrmeleutliebe ^^t

ifire Sfleige tt)ie bie 5lrmeleutmalerei, unb id^ fam

mir öor toie ber biete ßommerjienrat^a^, ber

einen Uljbe in feinem ©peifejimmer pngen l^at.
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(5r vertritt x\)m bie (Stelle be2 2:ifdjgebet§. 5lber

x6) bin tüol^l nidöt fo d^riftfid^ öeranlagt tüie ber

©ontmergienrat. Sd^ 509 mid^ toieber in bie 9^äl^c

be§ SBintergortenS gurüd^ . .

.

Sf^ein, bie Siebe ift e§ nid^t... Qnx Siebe bin ic§

je^t entfd^ieben §u äft^etifi^ getoorben . . . Dber gu

nieberträd^tig ? 9^ur feine ®ene, tüetter grennb!

2)en <Bpdxt toiU i^ mir ttjenigftenS bettjal^ren,

ba^ id^ mid^ felber beim redeten S^amen nenne.

Unb je^t tüill i^ ju ©mm^ gel^n, bie mid^

„Sat)iarbröbd^en" nennt."

^

„3d^ na^rc mid^ jefet ^öUtJtfäd^lid^ üon S^rüem,

nnb maS id^ bann Don mir gebe, ift ba§ ©ntjüdfen

meinet reijenben ^nblünmS. ^x(!i)t^ erfreut eS fo

öon ©runb au§, als toenn man i^m einen gc*

mpften S)id§ter t)orfe|t.

@§ befte^t alfo in biefer beutfd^en SSeft öon

^ente immer nod^ eine 5lrt 9^eib gegen biefe ^ro*

fcffion?

Unb, toenn \(!^ mir felber auf bie ^lombc

fti^le: Scneibe id) baS ©eflügel nid^t aud^ im ©runbe
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ein btgd^en? Sutnal bic, bte ftd^ fo terborben

[teilen unb fo felig in ber (Sinbitbung finb, ge*

töaltige nnb üerruc^te ©ünber ju fein, — finb fie

nic^t toixtixd) beneibenStoert? ^erl§, bie fid^ noc^

geigein fönnen, mug man bie ni(^t beneiben?

Unb überl^an^Jt biefe§ Sel^agen, fi^ in Sßerfen

anSjufd^toemmen. @S ift ganj fidler eine ejafula*

tik)e SßoUuft.

Unb ber fR^^t^mnS ift ha^ Seben,

Unb hit ^rofa ift ber Xob . . .

$oI fie ber Teufel! @ie genieren mic§. @ic

erinnern ntid^ an Qdkn, ha x^ gerabe fo bnmm

unb <)ueril njar tt)ie fie, nnb i(5) finbe, e8 ift

ungered^t, ha^ ic§ leiben mug, njeil id^ flüger

tourbe . . .

5IIfo: 3d^ leibe? ©e^r fd^ön gefagt. (Sin

beforatiöeS SSörtd^en. @d^on bie ©timmgabel jum

t^rifd^en ©efang.

3d^ toerbe mir auc^ fo eine birfe fc^ttjarje §al3'

binbe faufen, bie ©nem fo toaS Söiebermeierifc^*

l^albabgenjürgte? giebt unb jur I^rifd^en 2ior6e tjon

l^eute gehört.**
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„3m ©runbe genommen, loerter §err, finb ©ie

ben Sbealen S^rer Sugenb ein tüenig untreu ge*

loorben. ganben @te nid^t bermaleinften, ba§ e§

\)k ©emeinl^eit ber ©emeinl^eiten jei, ein SDid^ter

fein ju fönnen unb um ber befferen ©peife* unb

SSeinfarte tüiöen ein Sournalift gu toerben?

@anj ri^tig. $Jlur erlaubt fid^ irgenb toer bie

grage: ^ann id) benn ein 2)id^ter fein?

£ä(^er(ic§! §öc^ft läd^ertic^I @inb @ie ein

Sump, bog ©ie fid^ üerfteöen? SSiffen (Sie nid^t

ganj genou; ba^ ©ie ein S)ic^ter tüären, tüenn ©ie

nid^t, leiber, e§ für bequemer l^ielten, ein ©c^ubiaf

äu fein?

$m; bieKei^t nelimen toir bto§ ein ©d^Iamm*«.

babi . . . ©0 gur 5lu§treibung böfer ©äfte, toiffen

<Bk . . .

5(ber toer f)at e§ 3^nen benn öerfd^rieben?

23^eine SJlatur, meine fdilec^te, nieberträc^tige, ge*

meine S^latur. ®urd§ ©d^tamm gum Sf^ofenöl ! fagt fie.

^ieigenb, in iüaS für SCropen Sl^re Statur lügt

Slber: ©ie glauben i§r bod^ nid^t?

35 ttJoI 3d^ lenne fie ia.'*



S3ierte§ ^udf, crfteS Äa^jitel. 315

„©§ fängt an, gefd)ma(!Io§ gu iüerben, tt)ic nn*

lüol^t id^ nttc^ fül^Ie.

ajletn Sfln^m fünft gum gtmmel, baß $ietro

5lrretino t)or 9^eib femmelBIonb tüirb, meine §ono*

rare fönnten einem (Sir!u§!Ion)n ben ©c^taf ranben,

mein <Sti(, biefeS ©emödjte an§ (Sprac^notguc^t unb

SDre:^!ran!l§eit, toirb mel^r fopiert, aU bie ftp

tinif(^e 2Jlabonna, — unb iä) bin ber ©elbfud^t

na^e.

2öa§, gum Sleufel, fi^t mir in ber Seberl?

D^, xdi) füf)I§! @§ ift ein ©fei an biefer

ßomöbie, bie id^ au§ mir gemad^t l^abe mit

bem Sßorfa^, fie öom ^Repertoire gu ftreid^en,

fobalb id^ genug an il^r l^ätte, unb bie id^

nun STag für 2:ag feit Salären fpielen muß,

toeil id^ fonft l^intcr hk (Souliffen gefc^miffen

toürbe.

(Sin fd^unbgemeineS ^affenftüdE, aber toel^e,

toenn id^ ein anbereS gäbe!

@S gilt nur bie grage: SSerlo^nt bie ©in««

na^me tnirllid^ ben @!et? Sßäre e§ nid^t beffer,

id^ träte enblid^ einmal öor unb fpiec bem »erten

^ublifum ins ©efi^t?

^oUdf)l 5lmenbe gäbe baS erft red^t einen
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©rfolg, unb tc^ tüäre obenbrein bic ©felplage

log?

Söic, tt)enn id^ Sßa—6anque fpiettc?"

„3(^ fe^tie tnid^ nad^ Utiorbnung, md) Sßerrütft*

^eit, nad^ bem @e(äd^ter berer, bic nid^tS ju üer«

lieren l^abeti.

§1^, S)u altes, treues SSort : SBo^^me ! ©in gc*

langweilter Sump ^u fein, ein £ump in SSoIjIfein

unb fegften bor bem biSd^en 2)afein§gefa]^r, —
ttjie jd^aol unb fd^äbig ! 5(ber ein lad^enber Sump,

ein föniglid^ felbftl^errlirfier Suntp mit leerem

iBeutel unb ben Safd^en öoll Hoffnung, ein bic§*

tenber Sump, ein Sump tJoH Saune unb närrifd^en

planen, ein freier Sump mit ber ©rajie be§ felbft*

bewegten SebenS, — wie föftlid^ unb grog!

©Oleome! iBo^öme! ^er ©ebanfe lä^t mid^

nid^t mel^r loS: $erau§ auS biefem be()äbigen

Sumpentum unb l^inein in fred^e 5lbenteuer!

3c§ mu§ mid^ toieber beraufd^en lönnen unb

nid^ bloS trinfen.

3c^ muß toieber einen ^ei§ um mid^ §aben,

in bem man betrunfen wirb an ftd^ felber.
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2)icje fd^tüeren SSeine mad^en faul, bicfc S^l^am*

Jjagner lügen bloS öon 9^äufd§cn, biefc foftBaren

Siföre finb tok ©eibenpolfter, in benen man öer«»

ftn!t, o^ne bag man glaubt, §ouri*^rmc fd^Iängen

\\6) um Suaden unb Sruft.

2Ba§ ift baS für ein Seben! Äein Sflue! unb

3u(f, fein S^aumetn unb ^re^en. ©erabel^tn, auf

(SJummiröbem, leintet DerJc^Ioffenen ^alef(i)enfenftem,

allein.

2)iefe „(SoKegen"! SBie ernft! SBie bebeutenb!

„S3eamte ber öffentüd^en 2Jleinung. fRid^ter im

9fletd§e be§ (Schönen. ©taatSanttJÖIte be§ Reifte?.

Pioniere be§ gortfdjrittS. ©nlel ßeffing§. SSer*

antiüortlid^e 9fleba!teure ber Floxal" D% i^r . . .!

9^a! 3tf) fenne euc^ bod)? 3^r ^abt bod^ aller*

^anb iRefpeft t)or mir? 3c^ unterftel^e boc^

anno^ mafelloS eurem (S^rengerid^te? Söi^t il^r

benn ni^t, ha^ i6) tögtid^ Unjui^t mit aKen Saftern

beS SBi^eg treibe? SSarum »erft i^r mic§ benn

nid^t l^inauS?

©oUtet i^r . . . aud^ . . .? 95Io§ ni^t mit

fobiel gred^^eit ...?...

SGBie, tt)enn id^ einmal meine ß^omöbie, bic \a

ein @tüdf ber euren ift, o^ne ©d^minfe auf eure

^apierbü^ne brächte? Sßenn ic§ bie litterarifd^en
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gungerteiber, btc bon ©naben be§ @Ienb§ nod^ an*

ftänbig finb, aufriefe gegen bie getüürbeten litterarifd^en

Seutelfd^neiber unb ©aubieBe? SBenn x(i) geigte, tüa§

für Sßäf(^e unter ben fd^önen ^öden ber Sßürben*

träger ber öffentli^en SJJeinung ftecft? . . .

§att! S)a§ ift ©til für bie Dffentlirf)fett; xd)

fann bie ^affage in meiner Sörod^üre öertüenben,

bie \d) ttjie einen Mo^ in ben ^intenfumpf inerfen

ttjiH.

W)l S)a l^aBen toir ja fd^on ^an unb 2;itel:

(Sine S3rod^üre: 2)er ^^intenfumpf. ©d^on Bin id^

inf})iriert!

5lber 5^er tooHen niir bod^ lieber nad^ SD^ög*

Iid^!eit el^rlid^ fein, — n)a§ l^aBe ic^ alfo bor!?

SSenn id| e§ mir red^t überlege: 3d^ tt)iH mir, ha

xd) üon biefer S3ü^ne oBgutreten gefonnen Bin (Bin

id^§ tüixtlid)?) einen guten unb toomöglid^ pra!*

tifd^en 5IBgang berfd^offen. 3d^ tüiU fenfationell

abtreten, um — brüBen ein anbereS gute§ ©ngage*

ment §u Befommen?

S^ein, ba§ nidE)t.

5lBer e§ tt)äre bieHeid^t möglid^, ba| mir biefer

5lBgang bie SJ^öglid^feit gäBe, eine eigene S3ü5ne,

eine ^roteftBü^ne gu grünben .? . . §m. SDie

$erfpe!tibe ift gut . . . ©e^t bie 93ro^üre, fo finbet
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ftd^ tüo^I ein fpefulatiöer $err, bcr mir meine

eigene geitung grünbet: 5Die S^^tung ber QnxM*

getüiefenen, ha§ 93Iatt ber S3o56meg anf jebem

(SJebiete . . .

Unb: ^ein S^^^f^^^ ^^^ ^^^ Srod^üre ge^en

toirb! SBeld^er @!anbal ginge nidfjt? 5lber id^

mu^ rüdfid^tStoS fein, mie ein Söilber nnb boS*

^aft tüie ein Slffe.

©agen toir rn^ig: @§ mng ein braöeS $am-

p^tt fein.

SO^ad^en tüir! 3ft nirf)t ber S^intenfnmpf un-

leugbar? S3in id^ mir nic^t ha^ fc^önfte TlobtU?

§at mid^ biefer (Sumpf nid^t ruiniert? . . .

^er Teufel, id^ fomme immer in ben ©tit für

bie Öffentlid^feit. 3c^ bin toirflid^ aUerliebft ein«

gefeud^t; e§ fd^eint, id^ !ann mir fd^on felber nid^t

mel^r bie SBaf)r]^eit fagen. 5lber für biefen Qxvzd

ift bo§ eigentlid^ ausgezeichnet! 3d^ lüerbe teilttjeife

unbetru^t lügen, unb eine unbenju^te ßüge Inattert

t)ie( ftär!er als jel^n beiüu^te SBal^r^eiten.

©ben rieb id^ mir bie §änbe. @§ fd^eint, bie

93öfen)id^ter auf bem X^eater finb ed^ter, alg lüir

glauben.

Söfeioid^t! 3d^ möd^te je^t mal in ben

©pieget fel^n.
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SSie fonberbar oufgeregt id^ Bin. 9iein ttJtc

Betrunlen. D^, id^ ol^ne Siäujc^e! SSenu ic§

je^t fd)on jo außer mir gerate!

Unb nun l^ab id) enbtid) ba§ SSort für mid^:

2d^ toill lüieber außer mir geraten fönnen!

Äomme, toa^ toitt: 3d^ muß auS mir ^crauS,

l^erauS aus biejem meinen ©um))f, unb ic^ toill

mit getüoltigem 6pe!tafel anS 2anb fpringen!

Patinen foH t^^
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®Ieid^ nad^ bem (Srfd^einen be§ ^intenfumpfS

^attc ©titpe fein Ouartier ou§ bem ^arl^bab,

t)a^ ii)m längft gu ftitt getoefen toar, in bie S^ä^e

ber Sßeibenbammer S3rü(fe Derlegt. 2)o l^aufte er

nun t)ier treppen ^od^ nod^ feinem ©efd^madt toie

ein ©tubent, nur, ba| e<5 feine fümmerlid^e S3ube

nad^ bem §of l^inauS ttjar, fonbem gro§, l)ell,

mit bem S3Ii(f nad^ ber ©pree unb tüeit^in über

einen guten ^eil S3erlin. Unb laut hjar fie, um*

brobelt öom 2ärm ber JJriebrid^ftrage, ben man

tok ein roHenbeS Sfiauf^en prte. 2)a3U ha^

Ülattern ber güge, bie in ben SSal^nl^of griebrid^*

ftro^e einful^ren, unb Don ben 5lrbeiten am 91eu*

bau ber SBeibenbammer 93rüdCe l§er bie bröl§nenben

©daläge be§ 9fiammn)oIf§, ber bie S^otpfeiler in

i)a§ glupett trieb.
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S)a aber gefiel e§ ©tilpen gut. §ier füllte

er \i^ gu §auje. S)a§ toat xiad) fernem (Se*

fd^matf: ©in fcf)mu(fIofe§ gimmer mit abgenu|ten

SJiöBeln, hk er ttidjt mit befonberer ©d^onuttg gu

be^anbeln Brandete; ju 9^acE)barn (Sar^onS toie er,

©tubenten, ^ünftler unb ein „beffereg 2J^äbd)en";

bie §au§orbnung bementfpred^enb liberal, bie

Sßirtin be^gteic^en.

— ©in guter 2)unftfrei§, l^atte er gefagt, loie er

bie SBo^nuug Begog; ^ier lagt un§ bie ©ötter

lodeu mit pfeifen unb lüngenben ©täfern.

@r t)atte gleii^ feine alte gred^^eit tüieber, bie

er fo lange unter einer anberen ^otte berbergeu

muffen. @§ fel^tten il§m nur nod^ bie ©enoffen.

5lBer fein 5lufruf am 6d^Iu^ be§ Xintenfumpfg

:

5ln ha^ bi^c^en S3o5eme in Söerlin! l^atte Balb

gebogen. ®§ !amen fogar fel^r t)iel mel^r, als er

gett)ünfd)t ^atte, unb öor Slttem !amen fel^r öiete

falfd)e S3o5emeIeute, unglaublid^eS fSolt öoll inner*

Iid)er ^^iliftrofität, S^eorieenauSl^eder, SSeltüer*

Befferer, $feuboanard)iften, aud^ einige lebenbige

S3eif|)iele au§ ^afft*@bing§ $ft)d)opat^ia fep*

aliS: SlßeS, tüa§ irgenbtüie in ber SSett nid^t

gured^tfam, glaubte §ur ^o^^mt gu gehören unb

im ^erfaffer be§ 3:intenfum)3f§ ben 2JJann ge*
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funben gu !§aBen, ber il^nen in einer neuen ^tiU

jc^rtft njei^eS Rapier bogenlreife gur SBcrfügung

ftellen ttjürbe.

SDagegen blieben anfangs bie auS, an bie aGein

er gebadet !)atte: S)ie SDid^ter unb ^ünftler. 9^ur

einige Sünglinge, benen ber Dilettantismus mit

jenem befannten ©trol^feuer auS \)tn fingen leud^^»

tete, tüaren als SSertreter ber ^unft hd biejer

erften 5(utn:)eIIe.

@rft nac^ ein paar Sßod^en, niic ©titpe Don

ber gefamten treffe mit @inmütig!eit unb ganj

furj als ©d^anbflect beS SournaliSmuS abgetf)an

Ujorben Ujar, fanben fid) bie iRed^ten ein. (Stilpc

merfte eS fogteid^ baran, ha^ fie if|n unöerjüglid^

an))umpten, unb bann Beim „DraM ber Suttelje''.

(Sie tranfen ungefäl^r mit berfelBen Xed^ni! ttjie er.

9^ad^ etloa üier Söod^en l^atte er toieber ein

„(Senacle" beijammen, unb bieSmal lüar eS ein

ed^teS.

@ine 3JiaS!erabe mit franjöfifd^em S'lamen mar

l^ier nid^t mef)r am $Ia^e. ©eine neuen ^reunbe

toaren felber Originale, fantig geblieben in ber

großen ülül^rbüd^fe eines berb gugreifenben SebenS,

unb gaben ben greunben 2J^ürgerS nid^tS nad^.

@S toaren föftlid^e Kumpane für il^n unb babei

21*
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entfd^iebene %aknte für feinfte ^nft unb fretefteS

ßeBctt. SJlur ein paar t)on t^nen lüaren fd^on mit

SBerlen an bic Dffentfid§!ett getreten, unb e§ ttjar

nun eine OueKe gemeinsamer ^^r^Iid^er greube,

tüenn fie unb ©tilpe bie nieberträd^tigen ^ritüen

zitierten, mit benen „ber gefürd^tete ^ritüer

SB. ©t." pe einft an ben oranger gefteHt l^atte.

2)ie Wt^x^af)! toax fo gut njie ungebrutft, benn e§

gab fein S3Iatt, ha^ efcentrifd^ genug für fie ge*

toefen tüärc.

9^un foCCte ©tilpe natürlid^ biefe§ S3Iatt grünben

S3et aKen S^^^mmenJünften, fotoeit fie nid^t

bIo§ mit Srinfen ober S^egitationen ber „neueften

©ad^en öon Sftang" aufgefüllt tuurben, irar biefe

©rünbung ba§ gau^jttl^ema. 5lber nun Ujaren

fd^on gttjei SU^onate feit bem ©rfd^einen be§ hinten*

fumpfeS üerftrid^en, ha^ Sutereffe für biefe 93rod^üre

ebbte nad^ ber ^robinj f)m ah, unb man toar nod^

gu feinem ©ntfd^Iuffe gefommen.

S)a erlief ©tilpe an ben „inneren toi§ ber

(Sigentlid^en'' eine ©inlabung, bie unter bem §in*

lüei§ barauf, ha^ „mit ben fd^minbenben SD^onben

aud^ bie äJJoneten verrollten", gu einer legten unb

enbgiltigen ©i|ung „in punfto 93Iatt" gufommen*

rief, ^oftffriptum: „Um nüd§teme§ ^rfd^einen
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toirb fieBeten . . . ^er ^erlpat^etifer foK bic

unmünbige Xod^ter beg S^egenf^irml^änblerS ju

©tilpc ertüartetc bic ©efelljd^aft gang mit ber

^eiterfeit, bie il^n immer leije ()ob, tüenn i^m (J^e*»

legenl^eit 5U Xrinfen unb hieben in 5lugfi^t

ftanb.

2)a§ 5^ttc il)m in feiner „funbierten ^eriobc"

tjorne^mlid^ gefehlt : ©ejpröd^tüeije trin!en jn fönnen.

3m iRanfd^e bie Sßelt mit Sßorten anS ben 5(nge(n

gn lieben, bag tt)ar i^m immer Sebürfnig gettjefen,

unb ba§ njar il^m nid^t erfüllt tnorben, al§ er t)a^

^afein be§ gefürd^teten ^itüerS fül^rte. S!)enn

bamalS fel^Iten bie redeten ®eburt0l)elfer für feine

SBorte. 2)iefe 2lrt, fid) bem Sf^aufd^e bei intproöifierten

SBorteS ^in^ugeben, toar fein ^eil ^robuftibität,

unb er ^atte fic§ im ©runbe beStüegen fo un««

glücEIid^ bamall gefül^It, ineil er jur Unfrud^tbar*

feit verurteilt toax, toeil il^m bie SBoIIuft, fii^ aug*

jugeben, ni^t tourbe.

^'dtk er bie gä^igfeit unb greil^eit befeffen, fo
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gu fd^reiben, tote er fprad^, l^ätte er ntd|t im

©runbe tütber fein SBejen unb tüiber feinen @til

fd^reiben muffen, fo toäre bie ©etüaltaüion be§

Sintenfnm)3fe§ !aum tn biefer BrütfenaB^red^erifd^en

Slrt öor fid^ gegangen.

(Sr felBer al^nte bieg nur bunlel, in ben feltenen

Stimmungen, tDO er fid§ einmal t)or bie @eele

fül^rte, tüa§ er eigentlid^ getl^an l^atte mit feinem

©d^ritt, ben niemanb Begriff, unb l^inter bem man

in ben Betroffenen Greifen allerlei toeitge^enbe 51B*

fid^ten vermutete, tt)eil man e§ fi^ nidfjt öorfteHen

fonnte, ha^ ein fo „geriffener ^unbe" njie ©tilpe,

ber bi§:^er ein Sager immer nur öerlaffen §atte,

meil in einem anberen loeid^ere ^olfter toinften, fid^

o^^ne beftimmte 5tu§fic§ten eine ou§ge§eid^nete $oft*

tion t)erf(^er§t l^aben follte.

(Serabe je^t, toie er hk neuen greunbe erwartete,

Bebad^te er einmal feine Sage.

S)(e §änbe unterm ^opf §ufammengefd^tagen,

bie fur§e englifd^e pfeife mit DIb 3ubge im

SJiunbe, lag er auf bem Breiten Seberbiöan unb

Betrad^tete ein gro^e0, rot, grün unb fi^n^arj ge*

l^alteneS $Ia!at, bal an ber SSanb gegenüBer Be*

feftigt toar. S)ie SSorte barauf, in riefigen giegel*

roten 93ud^ftaBen, lauteten:
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! ! (SeniationeU I !

§icv ^inicnfnmpf

©ntpHungen

unb

©elBftBefettntniffe

t)on

SBiniBalb ©tüpc

^oju fal^ man in ftiliperten fc^tüarjen SöeHett

einen aufgeregten Xümpel, au§ bem ^öc^ft ent*«

fe^te grüne grofc^gefid^ter unb bte ©rfitolmmfü^e

nad^ unten tauc^enber gröfd^e ^erauSragten, inä^«

renb ein l^erfulijd^ gebauter grofrf), t)on beut ba^

jd^tüar^e ©umpfttjaffer abflog, gro^e 3i^9#^i^^

mit §tuff(^riften, tok: §eudE)etei, ^roftitution, fSt^

fted^Iid^feit, Plagiat, geig^eit in ben Slümpel ttjarf.

(Sine gro^e, rote, aufgel^enbe (Sonne fel)Ite nid^t.

©tilpe lä^elte. 5Der f)er!ulifd^e grofd^ ttjar

alfo er, unb bie anbern fa^en in ber Stinte.

®ut fotoeitl 5Iber loag nun?

SBenn bie S^itjd^rift ben ©rfolg l^ätte, toie bte

i8rod)üre, jo tt)äre bie @ad^e glatt. Slber: SBenn

ni^t?
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@r toax \a aulgefperrt, unb e§ \vax !aum

5lu§ftd^t öor^anben, ba§ man il^n m (55naben

lieber aufnehmen lüürbe. ^enn er l^atte fie alle

befd^imjjft, Don red^tg nad^ Iinl§, au§na]^m§ro§:

„5lBer e0 giebt bod^ aud^ anftänbige Elemente

in ber treffe! rufen ©ie, mein toerter SJiitbürger

ei ja tüol^I. SJJan ^rt e§ fagen. 5lber ba§ ^le*»

ment felber ift unanftänbig."

©tilpe überlegte: SDa ift eine üiebefigur mit

mir bur(^gegangen, fdf^eint mir. §m. 2)ag toar

tool^I ein taftifd^er ge^^Ier . . . 5lber e§ Hang ! . .

.

5td^ lt)a§! SSenn nur bie gigur gut mar

S)a§ liegt fo in ber STed^ni! beS $amp§Iet§. SJian

mu| @til l^aben . . .

^ag ^amp!§Iet liegt mir überhaupt. 3ebe§

Sa^r bIo§ ein§, unb id^ !ann auf alle fRebaftionen

t)feifen . . .

^5, toag für 3been! 2)a§ tnäre eine neue

©c^toeinerei ... Sin i(^ benn ganj berfommen? . .

.

SSarum ben! id^ immer tüieber an fo tnaSl...

SBarum ben! id^ nid^t toie meine öier ©igentlid^en?

SSarum l^aB i^ nid^t bIo§ Sßerfe, ^§antafien,

löurtegfen, Xräume im ^o|)fe? . . .

@§ ift fd^auerlid^, toie gerfal^ren x^ bin. S)a

ftc(ft nun toag in mir; i^ l^offc bod^, —
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ober...? Sfleitt, cS ftetft fd;on toaS irgenbtoo,

aber immer mieber l^unbsföttifc^e ^Innjanbluitgen.

Qmi (Seelen, ad^? Hber hk anbern l^aben ja

atüei SDufeenb! 9^ur fahren fie nid^t fo auSein*»

onber . . .

©in Siel! ©in S^dl $errgott nod^mal, enb«

Kc^ ein ^kU . . .

5llfo hie geitfc^rift! Sa, jo, ja! Sft ba3

nic^t eine Z^ai? ^t? ^ie neue Sitterotnr mad^en?

2)te freie 5lunft jum erften 9J^a(e rüctfid)t§Io§ pro*

framieren! gum erften 2J?aIe fagen: Sßir finb

bic gerren, fufd^t eud§, ©efinbel! ...?...

^tl), im ©runbe ift mir ha^ ttJol^I aud^ nid^t

grabe „gergbrut" . . . S)iefe ganje ©d^reiberei

überhaupt: Geplärr. ..

^ann man zeitlebens feine greube baran l^aben,

Sefefral ju fneten? ... 3ft benn ©d^reiben

Seben? ^anblangerei für ben befferen 2J^ob!

Äeönergettjerbe . .

.

@r lädjelte nid^t mel^r. (Sine fd^arfe, fteile

%alU teilte feine ©tirne. ©eine $eiterfeit toar

öerfd§n?unben.

@o ging eS i^m immer, toenn er allein über

fid^ nad^bad^te. 3)e§]^a(b brauste er £eute um

fid^, bic bai^ toegfd^toemmten.
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— Äommt benn bie 93attbe nid^t?

2)ie ^Dämmerung froc§ in§ ßimmer, fie, bie

ber „Bärenführer'' ben „^eppi(^ ber kl^agli^en

S^rifer" nannte, ^aju bröl^nten tjon unten f)tx

bie S)antpfranimen.

— SDer S3ärenfü5rer ift ber gtücCnd^fle oller

SJienf^en. gtüar l^ot er fein Portemonnaie, aber

er l^at SSet^^eit. gtoar lieBt er bie SSeiBer nic^t,

aber er liebt feinen lieben ©ott, ber il^m täglich

t)on 10—12 Ul^r ättJangig Cluartfeiten ^^antafien

fdjenft. §at er \)k niebergelegt, unb §at i^m fein

ßod)bär ein tüchtiges äJiittageffen mit ©röb^eiten

genjürgt, fo tt)anbert er Io§ loie ein tangenber

5Dertt)ifd^, unb bie SSelt ift it)m eine ©remeftange

mit ß^ognacfüKung. @r mad)t fid^ felbft gum

Starren unb Iad)t bod) 5lIIe au§, benn feine $Rarr*

l^eit ift il^m fein ©piel. ®r n)ill nic§t§; ba§ ift

fein ©el^eimniS unb feine §eiter!eit.

<Biilpt badete ha^ nid^t o§ne 9^eib.

S)er „S3ärenfü5rer" tüar ber „Srfte ber (Sigent*

lid^en", ein tounberücfier SJlenfd^, ber mitten in

S3erün mit bem (SJIeid^mut eine§ orientalifd^en

SBeifen lebte unb, arm lüie ein |)erfifd^er Settel*

mönd^, fid^ mit einer !öft(id§en ÖJragie be0 ©eifteS

au§f)alten lieg, ©ein ^d^ toar nid^t üon biefer
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SBelt, aber toer fein 9flei(^ fanntc, biefc toeiten

foSmifd^cn Sfläume üoH unerprter ^^antaften uttb

tiefe Bunten gaBelftäbte mit ben intimften SSinfetn

genielenber ^VLf)t m^ rafenben Sflöufd^en, ber

tonnte, ha^ feine SBelt Betröc^tUd^ fd^öner »ar, atö

unfere. (Sin gaür mit $umor. 3n ber §eimat

feineg (SJeifteg, in Snbien, toärc er lool^I and^ ol^ne

5lI!ol^oI tt)eife unb fieiter genjefen; in ^Berlin aber

mu|te er fel^r biet trinfen. ®od^ felBft im §lI!o]^oI

blieb er ^ormonifd^. (SS fd^ien, oIS ob er ttiirflid^

bie gafir!unft befö^e, fi^ burd^ feelifd^e Ä!räfte

gegen alles ©iftige immun ju mad^en.

SefonberS barum beneibete il^n ©tifpe, ber gu*

toeiten felber merlte, tt)ic ber Slüo^ol on il^m

jel^rte, unb toie er immer abhängiger öon i^m

tourbe.

5Der jnjeite ber ©igentlid^en toar ber „^eri*

pot^etifer". 5(ud^ er repräfentierte SßeiS^eit in einem

ganj unmobernen @inne. ©tilpe behauptete, er

fei bie ^leincarnation beS alten S)iogeneS, unb

biefe 3Jieinung traf ba§ SBefen be§ ^eripatl^etiferS

im ©anjen ttjo^l. 9^ur fam ein gut ^eil toeid^er

SJerträumt^eit ^inju. @r übertraf htn iöären*

fü^rer noc§ an fogialer Untergrunbsrofigfeit, benn

er befa| feinen ttjeiblid^en Sären, ber i^m lod^te.
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@§ tarn t)or, ba§ er im Tiergarten üBernad^tete.

©onft lüo^nte er Bei greunben l^erum. 2)abei

njar er öon jel^r eblem 5In|tanbe unb fül^Ite bie

SSürbe feiite§ ®eifte§. ^raf e§ fid^, bag er in

„bürgerlid^er ©ejelljd^aft" tüar, jo trng er fofort,

bod^ ol^ne ^^ofe, gan§ au^ einem inneren Über*

legen^eitSgefül^I, ben ^ro^^eten §nr ©d^an, ber bic

©etüöl^nltd^en milbe gnm $onb!it§ su(ä|t. (Sr

l^ätte einen guten, feinen Wlöm^ abgegeben, toenn

er nid^t ettrag S5ogantenl^afte§ gehabt §ätte. (Sein

ganzes SeBen lüar ein nnauSgefefeteg 2)enfen unb

2)id^ten. Sßo aud^ immer er toax: @r fd^rieB,

unb ftet§ trug er SJianuffripte mit fid^ l^erum,

reic§ genug, fünf 9^ummern ber ^ime§ gu füEen.

9lur fonnten fie nid^t abgebrudtt lüerben, ba fie

niemanb außer il^m lefen fonnte. 3n fd^ioierigen

gäßen toax er felBer nid^t baju imftanbe. ©tilpe

ht\a^ ein SOlanuffript öon il^m, einen Soncept*

Bogen in Quart, ber außer ben erften ©cenen gu

einem ^rama gtoei Kapitel an^ öerfdjiebenen 9flo*

manen, fed^§ ©ebid^te in ^rofa, brei in SSerfen

unb oußerbem ettoa fünf S)u|enb 5l|3]^ori§men unb

üerfd^iebene ©ffa^^SörouillonS entl^ielt, aUeg burd^*

einanber gefd^rieben, erft tüagered^t, bann in fenf*

redeten, bann in biagonaten 3^^^^^^ ^^P- ^«^
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man burftc mit ^ed)i unb ol^ttc ÜBcrtreiBung

fagen, ha^ ein gcorbneter, ölonomifd^ bifponierenber

Sitterat öon btefem einen Sogen gut ein Sa^t

feine geiftigen 5lu§gabebebürfniffe l^ätte Beftreiten

!önnen.

Seibenfd^aften lannte ber ^ertpatl^etifer nid^t,

bod^ liebte er fleine Sl^äbd^en, fo bis gum 10. Qa^re

etioa, fe^r. JJür bie ©eele be§ ^inbeS tüax er

gerabeju §ellfet)erifc^ begabt, unb man fonntc

^(einobien an ^tnberfcenen öon il^m üernel^men.

(Sr fonnte übrigens ol^ne SlÜol^oI auSfommen.

S^id^t fo ber britte ber Eigentlichen: ^afimir,

ber gugenorgler. (SS loar ein gar tüilber $oIe

öoH öon Dämonie unb allen Mnften ber Slague.

©r ^atte a(S ^id^ter nur ein Stl^ema, ©tilpe

nannte eS bie mebijinifd^^fatl^olifd^e StbgrunbtüeiS,

aber biefeS be^errfd^te er mit ber 2J(^eifterfdjaft

bornierter ©enieS. ©ein 2)id^ten toar eine 5trt

öergüdfter ^refifranf^eit, unb man nju^te nid^t, ob

er fic^ breljte, um gu bid^ten, ober ob er bidCjtete,

um fi^ ju bre^ien. S)od^ fonnte fid^ feiner ber

SJlad^t biefer granbioS toirren ©intönigfeit ent*

gießen. @S niar fd)öpferijd^e Sefeffen^eit, bie in*

beffen mand^mal mel^r S3eängftigung als fünftle-

rijd^en (genug ^eröorrief. (Jr toäre als (SefeU*
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fd^after uttmögttci^ geiüefen, toenn er itid^t gleid^*

gettig ein unübertrefflid^er S3Iagueur, gerabegu ein

SJieifter ber S3Iague getoejen tü'dxt. ©tilpen, ber

felber in biefer tonft öiel öermod^te, fonnte er

baburd^ mand^mal rafenb ntad^en. 9^ur ber S3ären*

fü^rer unb ber ^eripat^etüer liefen fic^ nie beirren,

ber Särenfü'^rer, tüdl er überhaupt an! Willem nnr

intüenbige §eiter!eit fc^öpfte, unb ber ^eripatl^etifer,

n)eit fein (SJeift bod^ immer nod^ fd^neüer lief, al3

bk SÖIague be§ $oIen.

dagegen Iie| fid^ ber bierte ber (Sigentüd^en,

ben fie ben 3ii^9^J^fc|ittit§er nannten, nid^t feiten

öerfü^ren, ^ofimirn auf ha^ polnifd^e ®Iattei§ m^*

ftifd;er ©d)nobbrig!eiten gu folgen. @r liebte ba§

SJi^ftifc^e gar nid^t, er toar gan§ auf ba§ Sft^e*

tifd^e unb (Srotifd^e gerid^tet. ©tilpe nannte i^n

^o!tor ber ^rotologie. @r beflritt ber SJknfd^l^eit

ha^ iRe^t, in erotifdfjen fingen irgenb tttoa^

pert)er§ gu nennen unb mad^te au§ bem, tüaS er

nun nid^t ^eröerS, fonbern Mtiöiert nannte, ein

eifriges pra!tifdje§ ©tubium. (Sr luäre gerne ein

2)on 3uan ber ^erüerfität getoefen, inbeffen ent«

gleifte feine 2)on Suanfd^aft fd^on auf bem ge*

tüöl^nlid^en ©ebiete ber Sroti! rec^t l^äufig. 5lber

er naE)m SlHeS für genoffen unb fdjnalüte mit ber
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Sunge. 5l(§ Xi(S)kx pflegte er ta^ ©eBiet be§

Unbrucfbaren mit aner!annter feiner 3J?eifterfd^aft.

Unb: ©inen foi^funbigeren ßirfu§!riti!er al§ t^n

gab c§ nid^t. 51I§ ^efeUfc^after trar er unter ben

SSieren ineitaug ber angenel^mfte, benn er toar öon

einer ent^ücfenben edjten 2ieben§tüürbig!eit, öoHer

(Seift unb Saune. 9^ur mu^te man frül^ um fünf

Ul^r nidjt fc^on nad^ gaufe gelten tooHen. S)od^

trat biejer SBunfd^ unter ben @igentlid§en nie auf.

— (£§ fann eine gonje nette geitfd^rift geben

mit ben SSieren, ba^te fid^ ©tilpe, aber e§ ift mir

unftar, ob irgenb eine Stummer baöon unberboten

bleiben tüirb. 3JJan tüirb fie al§ ©rief öerfenben

muffen unb öon bornl^erein barauf fd^reiben : 9^i(^t

für bie Öffentlic^feit.

§o(Ia^! (Sin neuer S^ric. @in unöffentlid^eS

SÖIatt! ^a§ ift eine unbe^al^Ibare 3bee!

(Sr tnar geuer unb giamme bafür unb ent*

toicCelte fie fofort mit Seibenfd^aft, a(g hk SSiere

bei einanber n^aren.

ßöftlidE) fallen ber iBärenfü^rer unb ber ^crt*

pat^etifer au§, bie ©tilpeS abgelegte Kleiber au§

feiner Äritifer^eit anhatten. (Sr felber trug fid^

tnieber mit einem @tid^ in§ ©aIot)J)*fünftterifd£)e.,

S)ie eleganten ßoftümc au§ bem englifd^en §ltelier
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toaren i^m nie fe^r ju paffe getoefen. 3e|t na^m

ftd^ ber Söärenfü^rer in einem Braunen, unenblic^

langfd^öfeigen (^ti)xoä mit l^ol^em, Breitem, ge-

fd^toungen gefd^nittenem f^ttjargem ©ammetfragen^

eine feibene, Beftiifte SBefte bagu, fel^r broHig au§,

Uttb ber ^eripatetl^üer in einem feibenfragigen

fd^ttjargen ©moüng neBft öierecfig ou§gef^nittenet

SBefte tüax ein grote§fer 5tnBIi(f. 2)er $oIe fud^te

eine ^^IBe ©tunbe lang in ben toeiten grauen $ofen

nad^ ben biogenifd^en bünnen Seinen.

^

S)ann Begann aBer bic ^eBatte. 2)ie Sbee mit

ber Unöffentlidjfeit fc^tug ein, bo^ ^kit ha§

nid^t aB, fie fofort au(^ ein BiSd^en Iäd§erlic§ ju

mad^en.

^er Särenfül^rer tooHte, bag ha^ S3Iatt in

einer ©el^eimfd^rift t)on araBifd^em ©l^arafter unb

natürlid^ öon re^t§ nad^ Iin!§ gebrudft toürbe.

Äafimir fd^Iug üor, bie ^Beiträge be§ ^eri*

patlÖ^tiferS ot0 5lutogramme bru(!en gu laffen, ux^
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jiebe ©efal^r au§3ujd^(ie|cn, ha^ fie gelefen toerben

fönnten.

2)er ^erlpatl^ettfer fd^ütteltc loitgfam ben ßopf

:

W)n i^ ntöd^te fie bod^ lefen!

©tilpe lüurbe ärgerlich unb erüärte, er ttjürbe

nid^t el^er etnjaS gu trin!en geben, a(S bis man

anfinge, emfll^aft jn reben. (Sr fül^Ite fid^ beinal^c

fd^on als be!retierenben 9fieba!teur.

@S tourbe bie parlamentarifd^e gorm befttmmt,

bamit ntan bod^ jn einem S3efd§(uffe föme.

— 5Itfo, gut, iric gejagt, felbftöerftänblid^:

(Sagen ülid^ter; toie gejagt: 3d§ bitte um§ SöortI

rief ber iöärenfül^rer.

@tilpe, ber natürtid^ präftbierte, erllärte, baß

er il^n bormerfen iPoHe; guüörberft aber muffe bie

©efeUfc^aft ein faar SBorte öon i§m entgegen*

nel^men:

— ©rftenS, meine JJ^eunbe, moKen toir un3

geloben, ^^ute gu einem (Sntfd^Iug gu fommen. 3d5

fd^Iagc öor, baß ttjir bieS nid^t o^ne geierlid^feit

t!^un. Saffet unS f^mbolifd^ öorgel^en! SBer fid§

tJerpfCid^tet, mitjutoirfen ju einem enbgiltigen (&nU

fd^Iuffe unb toer ju erflären bereit ift, ha^ er fid^

jeber ©ntfd^eibung, bie l^eute fällt, unterwerfen

toiU, aud^ toenn fie gegen feine cttoaigen Einträge

22
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fein foHte, ber \ü'af)k mit mir au§ biefen glafd^en

eine gelbgefapfelte. @§ ift ß^ognac. ^ie SSei|*

ta\)\dn enthalten ©in.

— Sd^ proteftiere gegen biefen SBa^Imobug!

erflärte §nm größten ©rftannen 5lIIer ber $eri*

patf)ttittx. S^ 5^^^ «oc^ nie ©in getrnn!en nnb

möd)te beS^alb eine lüei^e Zapfet loäl^Ien, obtüol^I

i^ gn jeber S^er^^flid^tnng bereit bin.

—
51IJ0 gnt; bie ©rllörnng ipirb gn ^rotolott

genommen, nnb ©eine toti'^z ^ap\d gilt für gelb,

erüörte ©tilpe. Stn Übrigen fel^e i^, ha^ ba^

©!rntininm allgemein für gelb entfrfjieben '^at

SBir !önnen alfo beginnen. Um gn öer^üten, ba^

lüie M allen vorigen @i|nngen ein ß^§ao§ ber

SJ^einnngen bnrdjeinanber gä^rt, fd^tage x^ t)or,

ba'^ jeber nur einmal ha^ Sßort erl^ält. S)amit

ift gefagt, ba§ jeber fid^ genau überlegen mu|,

toaS er Vorbringt, benn er tüirb feine Gelegenheit

l^aben, fi(^ fpäter §u forrigieren.

— Sßie gefagt, id^ bitte um§ SSort! rief ber

SSärenfül^rer.

— S)u lüirft e§ gteid^ belommen. 3d^ n)ill nur

nod^ ba§ fagen: ©ie Sfteben foßen fid§ an folgenbe

fünfte Ratten: 1) SSelc^er 5lrt foll bie geitfdjrift
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fein? 2) 2öte foll fie {)eigen? Sd^ ben!e, btefe§

Sßerlangen ift billig. SBoHen trir eS fo Rotten?

— 3c^ Bitte um§ Sßort, rief ^afimir.

— S3itte!

— ©e^r fd^ön! 5luggejeid)net! ^Iber: Wln^

man fo feierlid^ fein, tt)ie ©tilpe, itjenn man

rebet?

— ^a§ njirb fid^ finben, aber id^ bitte aller*

bing§ um eine ernfte ^öeljanblung be§ ©egenftanbeS.

SBenn tüir un§ ha^n jnjingen, njerben n)ir aud^

\d)MU §um Qitk fommen, benn el ift freiließ nid)t

amüfont, Üteben p ^^Iten, luie in einer ©eneral*

tjerfammlung. Sßenn nid§t§ gegen meine S8or*

fdaläge eingemanbt iDirb, fönnen toir tool^I an*

fangen.

©§ n)urbe nid^t§ eingeUjenbet. 5(IIe Rotten \)a^

S3ebürfni§, biefer ernften ©ifeung balb ein (Snbe

gu madjen. 'URan rauchte ftar! unb trän! Zohb^

bagu.

SDer Särenfül^rer Begann:

— Söie gefagt, felBftüerftänblid) Bin id) für eine

in—be—Jjen—bente g^itfd^rift, tüie gefagt. (Sie mu^

anbergfein. 2öie gefagt: 5Inb er §. @an§ anber§.

©elBftüerftänblid^, ttiie gefagt,mug fie gonorare ga^Ien.

SIBer fd^Iie^tic^, ttjie gefagt, ift ha^ einerlei. SBenn
22*
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fic nur ötel Sflautn l^at. ^lafatformat, tüie gejagt,

gefBeS ^apkt unb ginnoBerrote Settern, öon red^t§

mci) Itn!§ gebrückt, tote gejagt, in SeberroIIen

öerfonbt.

©tilpe runzelte bte ©tirne unb Bemerlte: 3d^

ntug 5Did^ toixtiiä) Bitten, ernft^afte S5or|d^Iäge ju

mad^en.

— 5lber er ift bod^ ganj ernft, S3ruber! rief

^afintir. Sd^ ftnbe ba§ entgödenb!

— 2öie gejagt, natürlid^, ha^ ift mein ©rnft,

felBftüerftänblid^, tüie gejagt. S)a§ ift bod^ fel^t

fein unb, lt)ie gefagt: $ra!tifd^l S)ie erfte Stummer

laffen tüir an bie ßittfaljMen üeben, toie ge*

fagt.

— ge^e, unb fold^e nette fleine ©anbtoid^*

männer laffen toir laufen, bk fie auf bem ^Mm
l^erunttragen, l^e^e, unb fo itjerben fie ba§u immer

fd^reien unb rufen, l^el^e: SJ^eine Ferren SSerliner,

^e^e, lefen <Bk Ho§, toa^ ber Söärenfül^rer Ujieber

gemad^t l^at! 5Der reine Soetl^e! §e]^e! ©ie fennen

bod^ germ Soet^e, ben Sßerfaffer ber garbenlel^re?

gel^e! (£r ift aud^ ein biSd^en )3eröer§ getüefen,

ber gute Tlann, f)tf)t; fo ein paar nieblid^e (Spi*

grämmlein l^at er gemad^t . . . a^l er tüar nid^t

ol^ne SBegaBung!



Jierleg S3u(^, ätueiteä Äai)ttel. 341

— 2Ba§ öerfte^en (Sie benn öon ©oetl^e

mein hjerter ^ole, Bemerfte ber 3wngenfd)nal3er.

^ie foKen erft einmal an bie Sll^nungggrenje ber

@roti! fommen . . .

- 3c§ bitte, feine ^ribatgefpräd^e gu füllten

rief ©tilpe. ©oet^e nnb bie ©roti! 6ei{eite: 2Ba§

mU ber S3ärenfül^rer nod)?

— SSie gejogt, id^ bin für ha^ Sittfa^fönlen*

plafatformat unb rot anf gelb, toie gejagt, unb al§

^itel, tüie gejagt, fdaläge x(3^ öor: 2)ie gejprcnfette

«yiad^tigall.

—
^fd^afreff, fiferiü, toallal^ei, Sruber, S)n ^aft

red^t: SlnSgejeid^net ! ^afimir ftürgte ein ®(a3

^obb^ l^innnter.

^ie anbern, anger bem $eri^)at5ettfer, ladeten.

®er Bärenführer ntifd^te ©in in feinen ©ognac.

^er ^eripat^etifer aber erl^ob fid^ im STnmnlte

be§ Sad^enS, fal^ gerabe t)or fid^ l^in unb begann

ganj leife:

— Unfere Seitfc^rift foHte: S)a§ ^xima

^ei^en. SDamit ift für HUe Mt^ gefagt. SSie

ein ^ri§ma, ba^ (Stral^Ien fängt unb färben

ftra^It. Sflid^t (Spiegel beS ^örperlid^en
, fonbern

Sid^tfammler unb (Sd^eintoerfer. 9^id^t n)iU!ürIid^

in Tanten unb giäd^en, nic^t ro^ unb rau^, nid^t
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5ufallj(f)ön ober gufalln:)al^r, fonbern nad^ ©eje^eu

gefc^Iiffen, in reinen Sinien üerbunben unb ab^

gegrän§t; ni(^t irgenbn^o liegenb, nic^t mit irgenb

einer @eite f(ad^ onf bem Söoben, {onbern an

golbenem gaben aufgehängt in freier Suft, ftf)n)eIJenb

aus fi^ Beilegt in einem langfomen ©c^oufel*

fc^tt)unge ober einen toi§ fc^eibenb, ha einen

roten, ba einen grünen, ba einen gelben Strol)!

fangenb unb toieber t)on fid^ geBenb, aber im

Snnern 5lIIe§ fammelnb, fernreid^, feim^eiß, in ber

Xiefe ha^ 5luge ®otte§, auf hm glädien ber

©d^ein ber burd)fd[)n)ebten Sid^tnjelt . . .

^löyid^ gog er ein @tü(f 3^^^w^9^l^^^^^^ ^^^

feinem ^errlid^en @mofing unb fd^rieb emfig auf

ben Sftanb, fo toeit er nod^ unbef^rieben toar.

5Die 5Inbern läd^elten innig unb tranfen.

©tilpe erflärte, bag i^m ber Slitel SDa§ ^rtSma

gut gefiele.

— £)% rief ^afimir, mir gefällt befonberS ber

golbene gaben. 2)a§ ift ha^ ©t)mbot be§ §ono*

rar§. Unb bann: SBie e§ im toife fd)toebt:

5lu§geäeic^net. §e^e: ©o angenehm ibiotifc^,

immer im Greife, ^e^^e, mit bem 5tuge ®otte§.

(£r ftür^te njieber ein @Ia§ Xobbt) t)inunter.

^er S3ärenfül^rer fanb ^a§ ^ri§ma auc^ gut.
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aber er meinte, als Untertitel muffe 2)te gefprenfelte

S^ad^tigoll ftel^en: Sßie gefagt: 2)a§ ^rtSma, eine

gefprenMte SRad^tigall! 5lber natürlid), n)ie gefagt,

in ßeberroHen öerfanbt!

Sefet tel^nte fid^ ber Sitttgenfc^natger in feinen

©tnl^I IVLxixd nnb lächelte @tilpen überaus l^öflic^

mit einem fragenben 5lu§brndt in ben fd^önen großen

bnnfelbtauen fingen an.

©tilpe mad^te eine einlobenbe SetDegnng, unb

ber gungenfc^nal^er begann:

— 3J?eine Ferren! ©ie tüerben (er tüar ber

einzige, ber fid^ mit SRiemanb bngte) öon mir nid^t

ertrarten, bag ic§ $Iäne nnb Stitel vorbringen

ttjerbe, bie an Driginalität nnb ©rl^oben^eit mit

benen meiner Ferren S5orrebner §n wetteifern tier»»

mödjten. 3d} bin ber SJ^einnng, ha^ toir in erfter

Sinie öoügtümlid) fein muffen.

3n biefem 5lngenblicfe fd)Ing ^afimir eine grög*

lid^e 2o(^e anf unb trän! mit einer nni^emeinen

©(^neüigfeit p)d ©laS STobb^ au§, bann fniete

er t)or bem ßungenfd^nalser nieber unb fügte beffen

©tiefet.

^Der Sungenfd^nalger ledte fid^ ben ©d^nurr*

bart, grinfte unb fu^r fort:

— SBir muffen eine ^unft ^oben, bie auf ben
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aj^ittelpunft atte§ @mpfinben§ ge^t, auf ba§ ®e*

fd^Ie^t. SRur eine ©ef^led^tsfunft ift ed^t. tit

Stiftinft, ift ßJenug, ift SeBen, ift S5or!§!unft. ®me

ejafulatiöe ^unft, orgaftifd^, Brünftig. ©in §inem

Inieen in bie Uraccorbe ber 5lnimalität, aber in allen

gineffen raffiniert, bifferengiert bi§ in bie äugerften

S^erüenenben. (@r fd^ien feinen (Sd^nurrbart öer*

fd^Iuto §u ttJoEen, fo öergüift bearbeitete er tl^n mit

feiner S^^^Ö^-) 2)abei aber üerttjegen bunt, lageub,

peitfd^enfnaHenb, fieberifc^! S^an^mefobien unb

$engftn)iel^ern. ßorfettfrad^en unb bie Wdan^olk

be§ Seierfaften§. 93Iedf)mufif unb ba§ iRaufc^en

t)on feibenen Unterrötfen. ^ubertätswimmern unb

ba§ ©d^oEern bon (£i§:platten in breiten, roal*

genben (Strömen, ©inen Xitel bafür roetß rq

nid^t 2)a§ Unfagbare lann man roo^I ftammeln

aber nid^t benennen.

— §e]^e, fo fagen @ie bod^: S)er (Stammler,

toerter §err, ober: ©timmtoed^fel. ^a§ ftnb au§*

gejeid^nete Xitel §e]§e, ober: Xer ©engft be§

Sßolfeg, X)a§ ift nod^ entgödfenberl Ober: S)er

rote gaben! Ober: 2)a0 S^labelör ber SBelt. ©el^e!

Slu^gejeid^nete %Ml
S)er $oIe fd^ien fid^ ein bigd^en gu ärgern.

Xer Si^i^Ö^itfc^naläet läd^elte öerbinblid^:
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— ^ann ttJÜrbe id^ fd^on lieber gleid^ ^^aHuS

ober $riopu§ öorjd^tat^en, itjenn e§ nid^t fürS Sßolf

unüerftänblid^e gremblüorte toären, unb hk beutfd^en

SluSbrüdte fittb leiber ju 9flo^^eiten geftempelt toorben.

®§ üerfte^t \\d), ba'^ fie baburd^ für mid^ unmög*

Ud[j »erben, benn ba^ ^o^t fdjliege id^ ja qu§.

@r lel^nte fitf) tüieber öor unb läd^elte mit einem

SlusbrudC tt)ie: Sc^ bin fertig, §err ^räfibentl

@tilpen an.

©tilpe trar mittlerweile 6etrun!en tporben unb

fonnte ni^t me^r an fid^ l^alten; nun mu^te er

reben.

@r ftanb auf, fe|te feinen ^ornflemmer ab unb

ließ il^n an bem breiten S3anbe fd^mingen. ^ann

begann er fel^r laut:

— 3)ie gefprenfelte S^ac^tigaHI ®ut! Sunt!

Dmitl^otogifd)! 5lIfo: S)eutfd^! SBir Würben fömmt*

li^e 9}läbd^en bamit öerfül^ren. Dber wie? @§ ift

fein 3^^^f^^ erlaubt! ^enn e§ ift ein befieberter

Stitel Sowohl! . . . Snbeffen! 5l§!: ^ag

^riSma! . . . Streng! Äeufc^l ©töfern! 3beaU

äJiat^ematifd^! S)ie SBelt ber ®t)mnafia(Iel^rer

Würbe gu un§ ftrömen! ... ©el^r gut! 3n*

beffen, mir fd^eint, . . . aber nein: ©e^r gut!

^nx . . . eg blenbet, e§ ftid^t in bie klugen, unb:
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e§ ift Mt, fe^r !alt! Überaus falt! ^lußerbem

toeig fein 3J?enfd^, tüa§ ein ^riSma ift. SDer Stitel

erforbert ein ©onüerfationSle^icon. S(u(^ !ann

man feine S^rif unterbringen. Dber? $Rein, man

fann nid^t, burc^auS nidjt! . . . SDogegen: $t|allu§!

3a: §ier ift S^rif, auSgefprod^en £t)rif. ©el^r toarm.

SSinfenb. ^raft unb 8aft unb ©innbeute ber

SSelt. . . . 5lkr tüarum ni^t: 5Der ^^aHuSujalb ?

gört bod) nur: ^er $I)aEu§U)aIb ! Sn i^m fingt

bie gefprenfelte SJlad^tigall mit fügem ^efd^Iuc^j,

in il^m aud^ fann man irgenbwo ha§ ^rt§ma

aufhängen! (Sinnenb njanbelt l^ier ber ^eripa*

tl^etifer, anmutig le^nt l^ier ber S3ärenfü^rer unb

(ä§t aus feiner großen Qtl)t eine neue SBelt

toad^fen, neue 2:än5e üBt gtüifd^en ben fäuligen

©tämmen ber ßungenfd^naljer nad^ ber SD^elobie

be§ SöaudjtanjeS öon ^atvai, tief bol^rt fid^ inS

SSurgelgefte^t bie blutige ©eelenfud^efraße^afimirS,

unb auc§ id^ lüerbe in biefem (Sc^atten^ain ber

Urgefül)le hk ßieber finben, bie, ttjie i^ mit 93e*

ftimmtl^eit bel^aupten barf, irgenbtt)0 in mir

fd^Iummern.

Sieben greunbe, trinft Sognac unb (SJin, mad&et

ein geuer in eud^ an, ba^ eure klugen glül^enbe

kugeln ttjerben, groß ttjie bie U^rfc^eiben am ^aU
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§au§turm, unb eure gäufte ftarf h)ie bte S)ampf*

rammen ber SBetbenbammerbrütfe, trinfet ©in unb

©ognoc, greunbe, lieben greunbe unb (55enie§,

trinft unb glaubt an meine fc^Iafenben ßieber,

biefe feiften 9}iurmeltiere, au§ bereu %tti iä) @(enber

geuiKetonS gebacfen l^abe, trinft, trinft, trinlt,

fd^Iagt eud^ rotgerönberte Söolfen um bie (Schultern

al§ Sflegenmäntel unb fommt mit mir in ben

^^aausnjalb!

Äommt, fommt unb feib nic^t träge,

©inb aud^ gtitf^ertg bie Sßege:

3f^ot njie 9flofen la^t \)a^ giel,

Unb tüir »oHen tn^ S3el^agen

SJiilbe, gütig jeben tragen,

S)er in eine $fü^e fiel

!

(Sr toar unmäßig gerül^rt unb legte fid^ neben

ben ^olen, ber fic^ mitten im ßimmer nieber*

getaffen l^atte unb nidjtS fagte al§: ^er ©eeten*«

freb§, S3ruber, ber @eelen!reb§, l^el^e, baS ift ber

5:ite(, ba§ ift ha^ Programm!

S)er ^eripat^etifer ftanb fd^ujeigenb am ^fafatc

be§ 2:intenfumpf§ unb Icttdit beffen unbebrucftc

gläd^en mit §ierog(t)p]^en, ber S3ärenfü]^rer orbnete

hk ßognac* unb ©inflafdö^tt unb fommanbierte:
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SeiBgarbe be§@ultan§! ^rääääjentiert! ^räääfen*

tiert! S)er gungenfd^natäer letfte ftd^ ben ©d^nurr*

Bart unb trau! toeiter.

S)a Kingelte e§, unb fur§ barauf öffnete fid^

bte ^l^üre. gerein trat mit einem leidsten 5Iuffd^rei

eine üp^ig fd)Ian!e, tl^eatermä^ig gefd^minfte S)ame

mit einem treiten blauen STl^eatermantel unb einem

rieftgen geberl^ut.

2)er S^^Ö^^f^^öIgs^ 9wg il^r mit Stnftanb

entgegen, ©tilpe brel^te fid^ bIo§ um unb rief:

©ü^e Kamelie, leg SDid^ an meine @eite, tüix ^abm

®roge§ geleiftet!

— S)a§ fel^ id^. (Sag mal, tnie finbeft S)u ba§

eigentlid^ ? ©ine ^cilbe ©tunbe ^ob id^ am SSinter*

gorten gekartet. S§ ^cl^ nett?

@ie fprad^ mit einem 5lnftug öon Hamburger

^iatelt. SSie fie ftd^ im Sid^te ber Sampe auf

©tilpeg leeren ©tu{)I niebergelaffen l^atte, fal^ ber

ßungenfi^nal^er, baß fie fel^r l^bfd^, tDenn aud^

nic^t me^r gan§ jung tnar. SJ^an l^ätte fie tno^I

für eine S)änin Ratten fönnen: (SJanj ^^Ilblaue

5lugen mit großem ©tern, ftad)IBIonbe gaare, bie

S^lafe ein !tein Ujenig, aber fel^r anmutig abgeftumpft;

ba^u ein fel^r Heiner, fd^ön gefd)tt)ungener SJ^unb,

ber gan^ befonber§ §u bem ünblid^en SluSbrudf
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biefeS ©eftd^teS Beitrug. S)tc §oorc trug fte in

bcr äJiittc gefd)eitelt unb, bie (S^täfen n^ie einen

großen 2^eil ber ©tirne ganj bebecEenb, glatt über

hk Dl^ren gelegt; ^i^ten bilbete i^re bid^te güHe

einen üppigen Sopffran^. ^ieje grifur gab i^r

ettnaS füfe grauIid^eS ju bem ^inbüd^en. SBenn

man i^r aber genauer in bie 5lugen \a% \o jpürte

man, ba^ eine ^eitere Energie ber ©runbäug biefeS

SBefenS toax.

@ie njar, eine geborene §oIfteinerin, bänifd^^

beutfd^e Sieberfängerin unb trat je^t im SBinter*«

garten auf. @tilpen l^atte fic fel^r gerne, aber fic

ttjar nid^t eigentlid^ fein %aU. @r liebte „hk

Söeiber nid)t fel^r, öor benen man Sftefpeft l^aben

mvL^", unb t)or i^r ^atte er ülefpeft.

— 'ä6) ©Ott, 2)u märft fo reijenb, njenn ^u

nid^t im ©runbe fo anftänbig tt)ärft, §atte er oft

gu i^r gefagt. SD^an !ommt fid^ mit 5Dir immer

verheiratet öor.

S)er 9flefpe!t, ben er bor i^r ^atte, Brad^te e§

ie|t aud^ juftanbe, ha^ er fid^ crl^ob unb ein bi§d^en

nü^tem tourbe.

— ©ie^ft 2)u, mein blonbeS ©etoiffen, x(^

fonnte nid^t !ommen. (Srft bie Sitteratur, bann bie

ßiebe. 2Bir ^aben foeben bie beutfc^e Sitteratur



350 ©tllpe

mit einer neuen geitfd^rift Begnabet: SDer ajJaften*«

Waih ober fo ä^nlid^, Drgan für gefprenfeltc

S^adjtigaHen unb ^eelenfreBS. Sa! 2)o§ wirb

eine Sflummer, SJiabame!

— S(^ fonn mir ben Unfinn fd^on borfteHen.

S)u bift nid^t mein erfter S)id^ter. Sd^ !enne ba^

mit euren geitfd^riften. @na!! SDic^ l^ätf ic^

etgentlid^ für Ilüger gel^atten. göKt cn^ benn gor

nid^t§ 9^eue§ ein?

©er Söärenfül^rer, ber oud^ barin Orientale

ttjor, ha^ er bie SBeiber nur fejuett nal^m, unb

aud) ba^ nid^t eben mit ßetbenfd^aft, tüurbe ärger*

lid^. (Sr Ujarf brei giafd^en um unb rief:

— ^attaratta^ambu ! ^lofio tratuppina !^fd^attu

!

^fc^attu! ^fd^attu!

S)a3U mad^te er ein fel^r jornigeS (55efid^t.

— 3JJein®ott, tt)a§ Ijat benn bergerr? fragte

lac^enb bie (Sängerin.

— 3d) fpred^e, tnie gefagt, bk 5(ffenfprac§e,

mein gräutein, felbftüerftänblid^ platt, mie gc*

fagt.

— ©Ott, ift ber aber lomifd^I SBa§ ^at benn

ba^ gel^eigen?

— 2Bie gefagt, felbftöerftänblid^ gar nid^tg, ba§

l^eifet natürtid^: (Sel^r bief, loie gefagt nömlid&:
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SBa§ öerftc^ctt bcnn btc SBeiBer öon ber Söort*

!o(^!unft, lüie gejagt.

— 5lBer id^ üerliebc tni^ boc^ forttüä^renb in

S)id)ter, tüte gefagt, ba ge^re id^ boc§ mit bap.

9^ic^?

Se^t brel^tc fid^ ber $erit)atl^eti!er um unb

fd^ritt langfam auf bie Sängerin ^u:

— ©Uten W)c\\b, ajiat^ilbe!

@r fogte ba^ fel^r gärtlid^.

^ie ©ängerin ]af) i^n gro§ mit (ac^enben

5lugen an:

— 3d^ l^eige aber 9J?artl^a!

— 9^ein: 2J^at!f)i(be. Q^re ©timme üingt toie

2J?atl^i(be. ©onj ferapl^imflügelblau mit einem

^ern öon toiHefrol^em Ultraviolett. 5lud^ S^re

§änbe flüftern SJ^atl^ilbe. @o litienblattjd^mal

unb immer betenb mit leig burd)bluteten 5lbern.

@r nal^m i!^re redete $anb unb l^ielt fie bor

t)a^ £ampenltrf)t:

— ^inberpatfd^efen! @ie finb ein guter 3Wenfd^,

aWat^ilbe!

2)ie (Sängerin fd)ütteltc ganj ernftl^aft ben ßo^jf

:

— 9^ein, fo toaS! @inb ©ie ber liebe @ott,

@ic freunbüd^er $err?

2)ann ladete fie beluftigt:
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— S^cttt, ti)a§ l^aft 2)u htm ba loteber für

eine ajJenagerie? 3e|t toet| i^ fd^oti gar nid^t

me^r, in toen id& ntid^ öerlieben muß.

— Sitte, in mid^l fagte ber Sungenjd^nalser in

einem järtlid^ bringenben emften ^one. — ©el^en

@ie: Si6) !önnte auf S^nen fpielen! ©eien @ie

meine SieBeSgambel ©e^en ©ie in meine ^ugenl

2öa2 feigen ©iel

— (Sie l^aben fel^r f^öne Singen, toirüid^

— S5Io§ fd^ön? Sf^id^t avaS) tief? ©el^en ©ic

nod^ einmal ^ittein!

@§ fal^ aus, als tooHte er bie (Sängerin toie

eine 5Iufter mit ben Hugen öerfd^Iuifen.

— Slber (Sie muffen meine ^iee in fRu^e

laffen. SSirüid^ : (S e 5 r f^öne 5lugen ! (Sinb 3^re

©ebid^te auc§ fo fd§ön?

— 5ld^, laffen (Sie meine ©ebid^te! 3)^eine

©ebid^te ftnb nid^t§, aber meine Siebe ift ttjie eine

tigerbunte Drd^ibee. kennen (Sie bie Drd^ibeeen

mit ben gelrümmten ^iftiHen, bk tt)ie gelbgepuberte

©d^Iangen finb?

S)ie ©ängerin fd^oB ein gtneiteS 2JlaI bie §änbe

be§3it«9^^f(^^^^ä^^^ üoni^ren^ieen, bann tad^te fie

:

— 3e^t t^ut mirS bIo2 leib, baß ber ba unten

fd^Iäft. 2)a§ i§ gewiß an(^ ein S^lettcr!
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@tilpe bcmül^tc fid^ fogleid^, SJoftmim ju ttjedeit

oBer bcr ttjor cnbgiltig fertig unb lonntc bIo§ nod^:

©ccIenfreBS! fd^Iud^jen.

2)ie onbern aber festen ftd^ um ble ©ongerln

l^erum unb bereinigten fic§, ben S3örenfü^rer nid^t

ouggejd)Ioffen, in tt)o5tau§gefucf)ten fReben ju il^rem

greife. 2)ic ©ängerin amüfierte fic^ je^r unb

t^at aud^ jebem in Xobb^ S3efd^eib.

2)a§ rül^rte ben SSärenfü^rer, bcr nun immer

betrunfener ttjurbe, ungemein, unb er flüfterte:

•— SBic gejagt, ajlort^a, felbftüerftänblic^: ©ie

finb fd^ön, fd^ön tt)ie mein S3är, tüie gefagt. 3^
umarme @te mit meiner ©eele. 3d^ liebe ©ie

fabelhaft! S33ie gefagt: @ie finb toie ein SBünbel

rofengelber ©d^Iangen! @ie muffen bie gefprenfelte

S'laditigall abonnieren I

— Unb ba^ ^rigma! Pftertc ber ^eripat^etifer.

— Unb ben ^^aHug! ftö^nte ber S^^^Ö^«*

fd^nal^er.

— Unb ben ^^aHuSnjalb I rief ©tilpe.

— 3Jiad^en mir! fagte bie ©ängerin.

S)a fc^rie ©tilpe laut auf:

— @ine3bee! ©rünben toir bier, nein fünf

ßeitfdiriftenl Sluc§ ^ofimir mu6 f^tne l^aben. Unb

jeber fd^reibt immer feine allein! 2öie? 3ft ha^

23
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nid^t bic Söfung? Seber fein eigener Sflebalteur!

Sft ba§ ni^t, ja, ift ba§ niiftt ... SSte?

— ©eI6[töerftänbttc|, tt)te gejagt: günf ßeit*

fd^riften in ^lafatformat!

S)ie (Sängerin fd^üttelte ben ^opf:

— 5lber, ^inber, feib il^r benn tüirüid^ öerrüdt?

SSorl^in njart il^r bod) 6Io0 bul^n. SSenn il^r burc§*

an§ tt)a§ grünben tüoßt, fo grünbet bod^ ein an*

ftänbige§ 2;ingettangeU

— §u l^u 5u! ladete ber iöärenfü^rer; aber

bie anbern fa|en ha, al§ ^ätte fie jemanb t)on oben

fallen laffen.

-— ©rnft^aft! @in Iiterarifd§e§ Stingeltangeh

SBir!(idE|! (So tt)a§ fepl Sßo gute (Sad^en ge*

fungen toerben. (Bit lönnen ja aud^ öerrütft fein.

5lber (Sadjen öon SDid^tem, Unb bann überl^aupt

SlHeS gefd§madft)oII, fo, tt)ie bie englifd^en S3aßetg;

überl^aupt: SBa§ ©d^öneS!

©tilpe unb ber gii^Ö^^Witalger erl^oben fid^

gleid^^eitig toie gtoei Ergriffene unb riefen burd^*

einanber;

— Herrgott! SDonnertoetter I Sf^atürlid^I 2)aS

ift e§I ^aS muffen toir t^un!

— (Setbftöerftänblid^, toie gefagt: @in 'd\i^*

tiJd^eS Xingeltangel! 51^, ^Dhrt^a, (Sie finb ha^
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©tcrnbilb bc8 großen iöärcnl SGßic gejagt, natür-

lich, felbfiöerftänbltd^ ein ^Tingeltangel, tt)ie gefagt!

Sind) ber ^eripatl^etifer toar, in feiner patri-

ard^enl^aften SBeife, öon bcm ©ebanfen ergriffen:

— ©ne iRenaiffance ber ^nft, aller fünfte!

Seife ©ingetängc in blanem Sid^te. S)ie öermd^te

^olbl^eit ber Sajabere. 2)er Sf^l^^t^ntnS gried^en*

meerplätfc^ember Oben im ©d^miegefd^tüunge

nadter Sörüfte. ©e^en <Sie, toie rec^t x^ l^atte,

ba§ (Sie SD^atl^ilbe l^eißen?

Hm lebl^ofteften aber toaren ©tilpe nnb ber

ßnngenfd^naljer; ©tilpe hjar bnrd^ bie Sbee nüd^*

tem geworben, ber gnngenfd^naljer beranfd^t.

S)er 5lbenb enbete mit bem feften S3efd§lnffe, feine

geitfd^rift, fonbem ha^ Siteratnr*SBari6t6*X5eatcr

MOMUS
5U grünben.
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©tilpe fag an feinem ^d^reiBtifd^ unb arBeitete.

(5r mad^te baju ein ©efid^t toie ber lod^enbc

3oIa, unenblid^ jnfrieben unb mit einem S3Ii(f, ber

oud^ nod^ im ßad^en ein giel im 5luge §at.

S)ie pfeife jo^ im redeten SJiunbtoinfel, t)on

ben 3^^^^^ i^<^^ oben geftemmt, fo bo^ e§ gar

ternjegen auSja^. S)ie S)amt)fn)oIfen ful^ren mit

Äraft au§ bem tJoHen Wlmbt mit ben anfgeiporfenen

Sippen.

ißed^tS unb Iin!§ türmten fid^ neben öerfd^ie*

benen Siqueurftafd^en Rapiere, ©riefe, S)rutfproBen

5U Programmen, g^itnngen, geid^nungen, SJianu-

ffripte, S^otenftöge. ©ro^e offene ^örbc ftanben

im giinnter, an§ benen blumig bebrudCte SJiuffelin*

ftoffe, bünne inbifd^e ©eibengetoebe in gellen fdjönen

garben, fd^toere bunfle ©amtc, ©pifeen, ®oIb*
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franjen ^eröorquoHen. 5ln ben SSänben l^ingen

groge bunte ^oftümbilber im ©efd^madfe ber ciig*

lifd^en ^tftl^eten, aber l^etterer, freier. Tlit bem

©erud^ be§ DIb gubge mifd^ten fid^ $arfüm§

tjon ber refotuten 5lrt, mie man fie in ben ©arbe*

roben öon SSari6t6bit)aS einatmet.

©tilpe tuar t)on ©runb ber @eele ouS Der*«

gnügt. SBenn er einmal bic geber toeglegte, rieb

er fic^ bie $änbe unb pfiff öor fid^ l^in. 3a, er

murmelte fogar juttJeilen SBorte erregter Sefrie*

bigung: $op! ©o! 3:ia, tja, tjo, tja! $ö^! $)ag

rei^tl

Unb bod^ tt)ar ber erfte 2J^omu§=iRaufc§, ber

Sftaufd^ ber ^äne unb ^l^antafieen Dorüber, ber

Sflaufc^ ber ^age unb SJlöd^te, als fie in tägtid^en

3ufammen!ünften bie 3bee ber (Sängerin im SSerein

mit il^r genauer burd^gefprod^en l^atten.

SSie l^atten fie ha über bie ßeitfd^rift gelad^t,

ttJie l^atten fie bie (Sängerin gefeiert als iRetterin

aus bem fd^Iimmften aller Sintenfümpfe; toie tnar

ba ©tilpe öon 2:ag ju ^ag lebhafter, luftiger gc*

toorben.

— $a: 2)ie Sfienaiffance aller Slünfte unb beS

ganzen SebenS Dom Tingeltangel l^er! D§, ha^

ingeniöfe 3Jiäbd§en au§ $oIftein! Tlan toirb fie
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greifen lote eine neue unb größere S^euberin, als

bie moberne SJiufe in ^erfon. Unter tl)rem ßetc^en

toerben tüix ba^ neue, ed^te, gange, ha^ lad^enbe

geibentum ^erauffüi^ren mit SBotffprüngen unb

^öd^ft eblen galtentoürfen göttlicher ©ewänber.

Sn unferm ©d^te^ptau niirb 5(IIe§ gongen: ^a^
lerei, $oeterei, SJiufiferei unb 5lIIe§ überhaupt, njaS

©d^ön^eit unb genie^enbeS Seben toill. 2Ba§ ift

bie tunft je^t? (Sine bunte, ein bigd^en glifeernbc

©pinnnjebe im SSinM be§ ßeben§. SBir tooUen

fie toie ein gotbeneS SRel über ha^ gange SSoI!,

ha^ gange Seben njerfen. 2)enn gu unl, ing

^Tingeltangel, toerben 5lIIc fommen, bie S^l^eater unb

3Kufeen cbenfo ängftlid^ fliegen, toie bie ^rd^e.

Unb bei unS toerben fie, bie bIo§ ein biSd^en bunte

Unterl^altung fud^en, ba§ finben, toa3 il^nen Sitten

fel^It: ^en ^eiteren @eift, baS ßeben gu üerflären,

hk Äunft be§ 2:ange§ in SBorten, ^önen, färben,

Sinien, i8en)egungen. 2)ie natfte ßuft am @^önen,

ber §umor, ber bie SBelt am D^re nimmt, bie

$]§antafie, bie mit ben ©temen jongliert unb auf

be§ SBeltgeiftS ©d^nurrbartenben ©eil taugt, bie

$§iIofop§ie be§ ]§armonifd^en Sad^eng, bo§ 3aud^gen

fd^mergti^er ©eelenbrunft, — a% »erft mir ein

paor geigenfrönge öott Söorten gu, blaft mir Slffo*
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Stationen ein, (a|t mid^ in Snfol^ärenjen lallen,

Ia§t mtd^ farbige SBortftutjäuIen auSnüftern, gro^

toie bie SBaffemürfe au2 ben S^lafen öerjütfter

SBalfifi^el 2öir toerben in§ Seben loirfen tt)ie bie

^roubabourS! 2öir ttjerbeneine neue (Kultur fierbei*

tanjen! SBir n)erben ben Übermenfd^en auf bem

93rettl gebären! SBir njerben biefe alberne Söelt

umfc^mei^en I S)ag Unanftänbige tt)erben ttnr gum

einzig 5Inftänbigen frönen! S)aS S^lacfte toerben

mir in feiner gangen ©c^önl^eit neu aufridjten üor

oKem SSoIfe! Suftig unb lüftig »erben toir biefe

infame, moraÜIapprige SBelt toieber ma^en, (uftig

unb l^immtifd^ fred^! Seic^tfinnig foll hk Söanbe

lieber njerben unb foII bauc^tangen lernen! W),

tt)\x al^nen öielleid^t gar nid^t, trag für raffinierte

©ad^en bie Söiebermänner ®ermanien§ leiften ttjer*

ben, toenn unfer ®eift über fie ge!ommen ift! ...

^inber, !ü|t unfern blonben @nget l^ier unb um«

armt mid^, benn tüir 5^ben hk ^di im ©acfe!

3n biefem ©tile unb toHer nod^ geberbete fid^

bie Sßolluft ©tilpeS, enblic^ einmal ein ßiel ge*

funben ju l^aben, ba§ feinem SBefen gemä§ toar.

Unb bie anbern, ber gungenfd^nalger öoran, tüaren

nid^t tt)eniger au|er fic^.

S)abei entnjidfette ^tilpt aber aud^ eine toir!-
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lid^e Xl^ätigfeit, imb, faum, ha^ ein Tlomi ber*

gangen toar fett bem erften Sluftaui^en ber 3Jlomu§*

Sbee, ha ^atk er aud^ fc^on „Kapital am S3änbe('',

unb bie Sl!tiengefeH{d§aft SJlomuä toax gegrünbet,

ein üerfrad^teS !Ieine§ %^takx gemietet unb er

„artiftifd^er 2)ire!tor" be§ ©anjen.

©eine (3aU, fid^ and^ !tug p benehmen, n)enn

eS not tl^at, tarn il^m babei jel^r gn ftatten. @S

tüar ein 8d^aufpiel, if)n gu fe^en, tuie er in feinem

©taatSrodte unb mit feinen läffigen ©eften be3

fidleren ®efd^äft§manne§ bei „Seuten tion ©elbe"

am SBerfe tüar, bie au§fid^t§rei(^e neue Sbee mit

einem großen tofujanbe öon Qa^kn au§ bem ®e*

fd^äft§berid)te ber Sonboner @ntptre=(SefelIfd)aft 5U

entnjidOeln, unb teer il^n angul^örte, toie er in gefegter

9flebe, aber mit einem ©runbton tiefer fünftlerifc^er

Überzeugung unb babei geftü^t auf enttöid^elunggge*

fd^id^tli^e Sbeen origineller 5lrt nad^toieS, ha^ baS

IXnternel^men eines „!ünft(erifd§=Iiterarifd^ bebeut*

famen ^unftinftituteS mit SSariete*^rin§ip" gerabep

eine gorberung be§ ßeitgeifteS fei, ber jtoeifelte

nid^t, baß ^^er eine „^a^^" im ©ntftel^en toar.

— (Se^en ©ie bie ^§eater anl ©ie finb leer!

©e^en @ie in ben SSintergarten! (5r ift üoll!

2)ort ^Ibleben, §ier aufleben! SBer bie tunft liebt.
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tttug t)on ©c^mer^ ergriffen »erben bei biefem

§tnblicfe, unb @te lüiffen, toic fel^r fic^ fünft*

freunbltd^e Greife bemühen, burc^ ©rünbung bil*

liger Xl^eater tc bag ^ublüum, jumal ber breiteren

Sßo(f§fd^ic^ten, bem SSari6t6 ju cntjie^en. @in

loBenSmerter ^lan, aber eine falfc^e SDiet^obe, ein

öcrJ^ängniSöoHer 3trtum, entfprungen einem SJlongel

an ßeitpf^d^ologie unb an SßerftönbniS für ent*

toidelung§gefc^ic^t(id)e Sflefultate! S)ie 3^^* ^^^

Xl^eaterS ift im ©angen öorbei! 3n biefen alten

6ci|Iauc^ füHt nur ber Unüerftanb neuen SßeinI

Syiein, tt)ie ba^ S^^eater, el^ebem ein 5lppenbiy

ber ^ird^e, fid^ Don biefer Io2mod)te unb fic^ felber

eine neue, bamalS jeitgemö&e gorm gab, fo mug

fid^ bie ^nft ^eute bom X^eater emanzipieren

unb entfd^toffen bie gorm annehmen, für t>k fid^

ber S^itgefd^mad entfd^ieben l^at: 2)ie gorm be3

SSari6t6§! 93eibeS ift reif jum Untergange: S)ag

S^l^eater, tocil feine ganje <Stru!tur ju flo^ig, fd^ttjer

unb unbeweglich ift für bie ®enöfd^ig!eit be§ mo-

bemen 5tunfttrieb3, unb ba§ je^ige SSari^tö, toeil

eS feine überaus günftige, allen SBünfd^en einer

ncrböfen geit gemäße gorm nid^t mit toal^rl^aft

fünftterifd^em Qnl^alt ju erfüllen berftel^t. ßaffen

©ie uns ein 5Sari6t6 grünben olg öft^etifd^e Sin*
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ftalt im tüeiteften ©inne, atS 2;rägerin unb SSer*

förperung aU ber l^eute fo üppig fid^ entfaltenben

Sflid^tungen in htn fünften, als ©d^aubü^ne be§

6d^önen für 5luge, D^r unb ©ernüt, unb ©ic

tücrben feigen, bag @ie fid^ an einer lüa^r^aft

fulturellen unb gugleid^ eminent praltij(^en Z'i)ai

Beteiligt l^aBen!

9[Rit biefer 5lnrid^tung feiner Sbeen für hm
©efc^madC öon Seuten, hk in ^unft fpefulieten

Sollten, l^atte er umfomel^r ©rfolg, al§ er fid^

gleichzeitig ben 5(nfd^ein beS öorfi^tig bebad^ten

®efd^äft§manne§ p geben tüu^te, ber e§ für§ (Srfte

oble^nte, ein Sfliefeninftitut in§ £eben gu rufen. ®anj

t)on felbft lüerbe fid^ au§ befrf)eibenen 5lnfängen ba§

große ©tobliffement ber Su!unft§büljne enttüidfeln.

©ein befannter Syiame, mit bem fid^ bie @m*

pfinbung bon „geiftreid^er ©d^riftfteKer" berbanb,

t^at ba§ Übrige bagu, aud^ lüirfte eg befonberS

über^eugenb, baß er felbft als (Srfter fünftaufenb

SD^arf aßein geid^nete. ©o erfolgte bie ©rünbung

ber ©efettfd^aft fd^nell, unb er erl^ielt einen ^on*

traft al§ artiftifd^er S)ireftor mit öoHfommener

©elbftänbig!eit.

S)a er fo Itug loar, bei ben erften 5ln!ünbigungen

bcg entftel^enben Unternehmens feinen 9^amen, ob*
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iüol^I t§m baS fe^r f^iüer fiel, beifeite ju loffen,

fo na^m fid^ Qud^ bic treffe, njenn aud^ mit ben

üblid^en SBorbe^alten, ber ©od&e an, unb ber S^iame

SJiomuS taud^te in furjen g^if^^^^^tiumen ^atb

gei^eimniSboH immer tuieber in ben blättern auf.

@3 fonntc fein S^^^f^'f ^^^^ f^i^f ^^6 ba3

berliner ^ublüum, in erfter ßinie bie literorif^

unb lünftlerifd^ intereffierten ^eife, ber neuen

@od^e mit (Spannung entgegenfa^en. ^er Umftanb,

ha^ bie SBi^blätter ha^ ©^laglüort öom poetifd^en

Tingeltangel aufBro^ten, allerlei literarifc^e ß^on*

fong öorfd^Iugen, ©ruft t)on SBilbenbru^ als §au§*

bid^ter be3 SD^omuS, aJJen^el als ßoftüm^eid^ner

unb ^arl J^renjel als Sianjmeifter naml^aft mad^ten,

trug baju bei, ba^ Qntereffe tüad^jul^alten.

Snbeffen arbeitete ©tilpe mit Weiterer 5lu§bauer

unauSgefe^t an ber SluSgeftaltung beS Unternehmens

bis ins ©ingelne. S)er Bärenführer unb ber ^eri*

patl^etifer fd^Ie|)pten täglid^ bie unerl^örteften ©l^an*

fonS l^erbei, ber gwngenf^narjer enttoarf erotifc^e

©jenen öon trifotlofer Äül^nl^eit, ßafimir röd^elte im

^falmenftilc fd^auerli^ fd^öne ©eelenmonologe toll

hebSgefd^ttjürigen Slbenbröten unb fatanifd^en Slb*

f^nt^iSmen, geftimmt unb bered^net auf bie SJ^auI*

trommelbegleitung ajteüfd^er Urmelobieen, bic ge*
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fommte junge ß^rtf aller ©(Wattierungen fanbte nad^

iöerlin NW. 32, „poftlagernb Wlomn^", Sieber

jeber erbenflid^en 5lrt, bie ßomponiften itjoren au^

nid^t faul, unb bie jungen SJialer unb ßeid^ner

ebenfotoenig. S)a3U toimmelten ß{)anfonetten unb

ßomüer, Sfletftumer unb Songteure, 2;ierbänbiger

unbgauberlünftler, ^o(fabout§, ©lolnnS, ©ebanfen*«

lefer, ©c^Iangenmenfd^en, plaftifd^e ^ojeujen, ©d^neU*

maier, ©c^neHbid^ter, ©d^neHmobedeure, ©^nell^

redjner, 2)?imi!er, S^egertänjer, ©fanbalfürftinnen,

5lntifpiritiften, 93auc§rebner, QtotxQ'' unb Siiefen^

menfd^en, !urj alle§ fierbei, toa§ nur auf ben

S^iamen Sßari6t6 ^örte unb ba§ ßiterarif^=^ünft*

lerifd^e für Syiebenfod^e erad^tete. ©ogar ©err 211^1*

toarbt tarn.

Sin ha^ bereitete ©tilpen ein ^ersti^eS Sßer»*

gnügen, unb er bebauerte faft,^ ba'^ ha^ Programm

be8 SD^omuS fo enge ©renken ^^tte. ^abei tt?ar

er in 5lu§Iegung beS S3egriffe§ Sft^etifd^ feines*

ujegS eng^erjig unb legte e§ im ©runbe mit

„irgenbtoie angenel^m" aug. SJhir mit 5lufgebot

Don au|erorbentlid^er (Energie lieg er jumal tüeiB*

lid^e ^rtiften jiel^en, toenn fie irgeubtoic angenehm

auf i()n h)ir!ten, unb getoaltig gro§ loar bie „ßifte

ber für fpätcr notierten 2JJäbd§en", bie er gtoar
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ntd^t fogleid^ Braud^en formte, bcnen er aBer mit

t)äterrid)em SBoI)ttt)oIIen erflärte: später peutette!

©eine §aupt()elfer lüaren ber Smtgenfd^nalger

unb Waxt^a bie ^n'it, 2)iefe beibett bejahen bie

einge^enbe gad^!enntnig, bie i^m, bem Drganijator

unb Sfleufd^öpfer, boc^ abging.

S)er Sungenfd^nolaer tnurbe al§ „^oxtdQtapf)**,

3Raxif)a als „S)ireltnce für S^onfon unb öerttjanbte

©ebiete" engogiert S)er iBärenfül^rer, ber ^eri*

patl^etifer unb ^afimir fonnten in feften Stellungen

nid^t tjertöanbt merben, bod^ übten fie ha^ §lmt

I^rifd^er 2e!toren auS.

Äaftmir ftöl^nte am lauteften unter biefer S3ürbe:

— Sauter 3oet{)e§, SaciUenfi^ttJärme ton 3oe*

tl^eS; es i[t fe^r fd^eu^üc^.

Unb fortnjäl^renb zitierte er bie if)m verfallenen

S^rifer mit bem Xone ironifd^er (Srgriffenl^eit

SDer ^eripat^etifer mipraud}te bie i^m anöer*

trauten ©ebi^tblätter ju 2Jianuffripten, unb ber

iSürenfül^rer erflärte, ba^ er nur über fold^e S^rif

objeftit) urteilen fönnte, ber beutfdfje Söriefmarfen

als Sflücfporto beigelegt feien. 3m Übrigen inter*

effierte ber gan^e äJ^omuS biefe SDrei nur infofern,

als fie burc^auS toünfd)ten, auf bem Programm

ber $remiöre p ftel^en. ©tilpe toar aud& qaui;
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bamit einüerftanbcn, nur toarcti btc bis je|t Don

il^nen Vorgelegten poetifd^en ©rjeugniffe nad^ feiner

2??einung noc§ nid^t ntomuSreif.

— 2)ru(freif unb momuSreif ift ein Unterfd^ieb,

meine ©ügenl 3§r feib noc^ nid^t auf ber §ö§c

beS S5rettl§, i^r feib nod^ ju papieren! rief er i^nen

immer tt)ieber ju.

Übrigens cntfd^ieb er nid^t allein barüBcr;

3)^art|a bie aj^ufe l^atte ba^ ^anpttooxi babel

SBie er mitten im öergnügteften ßorrefponbieren

toar, trat fie ein:

—
- ^a, l^aben mir enblid^ ein paar S)id§ter?

— 9^ee, id^ glaube nid^t. SBir muffen ben

@ti( erft erfinben. ©nttoeber fel^It il^nen ber Tlni

ober ber ©efd^matf jum ©affen^auer. iöIoS ber

^ungenfd^nolger l^at ein paar gute ©ad^en probu«

jiert, unb baS ©d^önfte ift, ha^ er fie aud^ felber

fingen !ann. ®r ift überhaupt unbezahlbar, unb

id^ merbe i^n pm ©onreftor be§ aJiomuS ernennen,

©r !ann bireft SlHeS, nur mug man i§n eigentli^

erft ein bigd^en faftrieren. $immelfd^reienb biefe

©rotiü S)ie öier Xangmöbd^en l^at er fd^on öoH*

ftänbig öerborben, unb fie ttJoHen nun fd^on gar

nid^tS me§r angie^n. @r nU je^t ein Siteratur*

baUet mit i^nen ein unb ift fd^on bei ben fRoman*
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tüern: ^aS bc ^ied 2)ann 5^t er mit ben

brct ^ofeufcn eine ^^rrlid^c Stummer ouggel^edt:

S)a§ ^einebenfmaL S)ic 3bec ift t)on mir, aber

id^ mug fagen: @r ^öt fic bireft mit S)iamantcn

üBerjät. (Sr toirb feilte jelBer barfteßen, im S3ett

liegenb, üon anmutigen loeiblid^en Sßifionen ergöfet.

Slud^ einen brejfierten 93ären l^at er afö TOa S^roII

oufgetrieben. 9^a, ^u loirft ja fe^en! @S ift eine

unbefrfjreiblid^e SRummer! S)amit bie 5lntifemiten

nid^t ©pe!ta!el mad^en, laffen toir barauf baS

,;3ournaIiftif(^e Xrio" folgen mit ben brei jübifd^en

^omifern. ©ie finb itoax ein biSd^en ruppig, aber

ol^ne ^luppigfeiten gel^tS nid^t. Übrigens ift mein

Xejt baju um fo feiner. S)ie S3anbe folls fpüren!

3e^t, tüo fie toiffen, ha^ i^ bie (Sad^e mad^e,

brucft fein 2Jienfd^ unfre SSafd^jettel mel^r. 9^a,

bafür ^aben tt)ir bie Sitfabfaulen! Xotfc^ioeigen

giebtS ni^tl — 9^ur: S)iefe öerflud^ten S^riferl

©d^üe^Ii^ mu6 id^ aUe ßoupletg alleine mad^en.

SBenn ic§ nur mel^rgeit f)'diitl Unb biefer S3ären*

fül^rer, auf ben id^ fo öiel Hoffnung gefegt ^öttel

S)er 3J2enfd§ tt)eigert fid^, regelmö^ige ©tropl^en ju

bauen unb fteift fid^ forttoäl^renb auf ba§, loaS

er „gineffe" nennt. S)er ^eripat^etifer ttjut auc^

nid^t, loaS man toiH, unb Äafimir fennt feit gtt)ei
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)cn Bios nod^ ein %i)tma : 2)te 93Iutfd^anbe.

SBag joH man mit fold^en ßenten mod|en? ^it

ßiteratur fi|t i^nen im ©d^äbel tt)ie eine Sfliejen*

trid^ine. deiner begreift, ha^ ttjir bk S3ül§ne bcr

gnfunft grünben tüoHen! ©ie »erben l^ente toieber

onrü(fen nnb SSorfd^u^ öerlangen. 3d& so^le je^t

aber nid^t mel^r in baar, fonbem in SSütualien.

S)abci l^at fid^ Äafimir in bie ^totitz ^ojeufe Der*

liebt nnb tt)ill für fie einen (Seelenr]^t)tl|mu§ bid^ten,

natürlid^ o^ne SBorte, bIo§ „©eberben einer pro*

fnnben gbiotie be§ ©efd^Ied^tSjentmmS". S)ag gel^t

nod^ über ben ßnngenfdinatjer! S)afür öerlangt

ber ^Bärenführer — ben antierotifd^en Söaud^tanj!

9^äd^ften§ fc^mei^e id^ alle S)rei bie STreppe l^in*

nnter. ©ie l^aben feinen (Smft, toeil fie !einc

SßeranttDortnng ^aben!

— ©Ott, öor^in ^oft 2)n fo'n fibele§ ©efic^t

gemad^t, nnb jejt bift SDn ber ricfitige SDireftor!

— §l4io, freilid^! SSeiBt2)n: 2)ie gange ®e*

fd^id^te toäre tierrlid^, loenn bloS nid^t biefc öcr*

bammle ßiteratnr babei toäre. S^atürüc^ bin id^

fibel! 3d^ ^abe ja tt)a§ gn tl^nn! 5lber, tt)ie gefagt:

2)te Siteratnr! SBenn toir bloS feine Siteratnr

brandeten!

3n biefem 5tngenbIidEe fd^oben fid^ bie ^rei jnr
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%f)ikt herein, unb ber iSärenfü^rer rief, itibem er

Wime ntad^te; fid^ in einen S)uft]^anfen l^eUblauen

SUlnffelinS gn jefeen:

— SSerjeifie mir, ©tilpc, öergeil^e mir, ttjie gefagt,

id^ bin betrnnfen, nnb S)u mn^tmein ©onpret

nehmen! @§ ift ja fo fc^ön! S)er 5Drofc^!en!ut{d^er

9^r. 8715 5<^t mid^ bafür gratis fa^iren tüoKenl

Sßirüid^, ttjie gejagt, S)u mn|t eS al0 ^rotog öon

mir beflamieren laffenl

Unb er jd^rie ganj toilb, faft fd^änmenb:

Sftnm tüiU ic§ ! UrannSbrannen iRum tüiU x^ l

deinen Sl^ee!

S)enn i^ toitt betrnnfen fem!

®Ieic^ ben tiefen Unfen fein!

grö^Iid^ tüie ein ©d^nee*

^önig tt)ill id^ fein

!

S)er ^eripatl^etiler fang Knblid&en Xone§ im

^Refrain:

grö^Iid^ tt)ie ein ©d^nee*

ßönig toiU id^ fein.

$DerS8ärenfü!^rer fnl^r mit roKenben fingen fort:

5(ra! njiH id^! 6e]§nfnd^tbIonben 5lra! toiH i^l

deinen Xbee!

24
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S)enn id^ tüill Bejeffen jeini

©leid^ ben raud)enben @ffen fein!

gröl^Iid^ lote ein ©djuee*

^önig tütll id^ fein.

^er ^eripat^etüer fanfeite ben ^Refrain brei*

mal nad^. 2)er SSärenfül^rer aber, mit plö^id) öer*

önberter, fanft fle§enber ©timme fprad^:

— 5l(f), ©tilpe, fie!^ bod^ nnr: Sßie regelmäßig

biefe (5tropt)e ift! (Sie^^ft hn, id^ folge bir, id^ t^ne

toa§ hn lüiüftl Sd^ ma^e, loie gefagt, regelmäßige

©tropl^en.

Unb nnn toieber mit bem fnnrrenben gorn

eineg @ber§:

@in ttjill id^I ©letfd^erioeißen ©in n)ill id^l

deinen S§ee!

^enn id§ toiU Betümpelt fein!

ßitagrün kloimpelt fein!

fjröl^lid^ toie ein (Bii)Mt'>

^önig toiU ii^ fein.

— SBie gefagt, felbftberftänblid^ fü^re id^ bie

©tropl^e regelmäßig burd^ alle (Sd^nä|)fe fort:

mf^nt^ tüia id^! Onaltüolügen ^Ibf^nt^ toia idj

deinen . . .
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— ©enug! fc^rie ©tilpc. 18tft 2)u berrütft!?

S)en!ft S)u, id^ tüiU mir mein ^uBIüum mit ^o^ßi^

ßiteralur öerjagcn? ^u Bift gatt^ unBraud^Bar!

S)u fannft Beim 3J2omug bie Siebter pu^en!

S)er Söärenfü^rer toax tief BetrüBt unb fefete fic§

in bie ©opl^aedfe.

2)er ^eripat^etifer aBer jd^üttelte ben ^opf:

— 3a, aBer, tüaS lüillft ^u benn ^ciBen ? S)ieje§

©d^neeföniglieb ift bod^ effengl^aft tief unb baBet

Reiter töie eine tüei|e, fegeinbe SBoIfe üBer gaBri^

fc^Iöten. @§ l^at eticag mobern*goIiarbifd^e§. 9^id§t

tüa^r, äJlat^ilbe: @§ ift ein fd^öneS Sieb!?

2)ie äJiufe läd^elte:

,

— Std^ ja, es ift ganj nett, nnb man !önnte eS

fpater fd^on mal fingen laffen, al§ TOol^oIiften*»

intermejjo, aber für ben Stnfang . . .? nein: Ql^r

mü|t eud^ me^r on ben Sörettlftil anlel^nen üorber*

^anb. $aBt i^r benn gar nid^t§ 5Ser(ieBte§?

^er ^eripatl^etifer mad^te ein mi(b*ernfte§ ®c-

pd^t unb (ie§ feine redete ^anb in ber (infen

Srufttafdöc beS ©moüng§ berfd^tüinben, ber je^t

fd^on ein BiSd^en fpedKg geworben toar. ^ann

entfaltete er eine Stummer ber Äreu5*3^i^^^9 ^^^

(aS au§ biefer, aber nic^t au§ il^rem gebrutften

Zt^t, bieS:
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®teB mir ©eine ^änbe, ^tnb,

S)etne Keinen ineid^en §änbe,

S)ie trie SÖIiitenblätter finb,

^ül^I unb fend^t.

®ieB mir ^eine §äitbe Iei§,

^eine fül^Ien, fend^ten §änbe,

S)enn bie meinen finb fo l^eiß

SBie mein §erj.

®ieB mir S)etnc §änbe, gieB

(StiH fie mir in meine §änbe,

Meines Wdh<S)^n, l^aB mid^ lieB,

§aB mid^ lieB!

©r las ha^ mit einem jeltfamen glüftertone,

flel^enb.

©tilpe fc^üttelte ben ^opf:

— 5lBer ttJer foß benn ha^ fingen! 3)a§ ift ja

ß^rif ! ©immlij^e9J?äd|te: 2Ba§ \oU ic§ mttS^rif

anfangen? S)a§ ge^t ja nid^t! S)a§ ift ja üiel gn

gart! ©in Tingeltangel ift bod^ fein ßeje!rängd^en!

S)er ^eripat^etüer ftedfte bie ^renj^eitung ru^ig

in bie gojentafd^e nnb fagte BIo§:

— 3d^ badete, e§ ^jagte. gd^ fänbe ba§ ©ebid^t

fe^r paffenb, toenn e§ ein {nnger müber SO^ann an

ein üeineS SJiäbd^en l^infänge, unb er näl^me i^re
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ganb unb fußte i^r bann bie güße. ^Tber id^ ^oBe

and^ !omtfd^c ©efänge. (Sin Sieb öom gefd^orenen

^intfd^er ]§abe id^ einmal gentai^t. ^ä) tütxh^ eg

fud^en.

@r fe^te fid^ neben ben SBärenfül^rer unb fttid^

mit feinen jd^önen jd^malen $änben hm langen

Slpoftelbart.

^ofimir grinfte:

- $e]§e, S)u l^oft tüdf)l genug, ^ireltor. 2Bei§t

S)u, meine polntfd^e Ol^apfobie toerbe id^ ^ir aud^

l^ier laffen. ?luf biefem fel^r umfangreid^en (Sd^reib*

tifc^ ba. ^el^e, fic ttjirb aud^ nid^t paffen, ^u
n)illft natürlid^, l^e^e, $umorI Unb fo mußt ^u
$errn ©tinbe engagieren ober biefen, äl^, tüie l^eißt

bod^ ber §err, biefen bidfen beutfd^en S3iertrin!er,

§e{)e, rid^tig: ^artleben, l^e^e; biefer ^i(fener=93ier*

Soetl^e paßt für S)id^ fe^r gut. 2)a§ ift ein l^er^«

öorragenber ^ic^ter, l}tf)t, gerabeju ber Dn!et ber

beutf^en $oefie. 3^ liebe il^n, ^el^e! (Sr ^at

gerabe fo einen fd^önen $ornIneifer toie 2)u.

©tilpe löd^elte. ©egen biefe 2J?anier füllte er

fid^ getoappnet.

5lber ttjütenb njar er bod^. ©te fingen alfo

fd^on an, il^n ju öerad^ten. S3(o§, toeil er fing

toar. SBeil er langfam öorge^en n)oIIte. Syiid^t
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mit biefer tolpatfd^tgen §aft junger Sagb^unbe,

^onbern mit ber Sflu^e betüugter SSerantti)ortUc§!eit

Unter feiner greube an ber Belegten %xbtxi

eines @pred)ftunbe abl^altenben S^eaterbireftorS f)ob

fid^ me^r nnb me^r ein Sngrimm gegen bie Seute,

mit benen gufammen er eigentlich gebac^t l^atte, ha^

2Jiomu§*X5eater §u mad^en. S^re Unfä^igfeit, für

hk Smecfe biefe§ Xl^eaterS §u arbeiten, empfanb er

nid^t al§ einen SJ^angel i^rer ^Begabung, fonbern

er ärgerte fid^ barüber, ha^ fie aud^ in biefem

gaUe feinerlei ^onjeffionen an ben ^Begriff be§

3tt)e(!e§ in ber ^unft machten, nnb er beneibete fie

im (SJrunbe barum. gnjar fogte er fid^ manchmal,

bag fid^ barin aud^ ©d)tt)ädje unb gÖB^^^ofigfeit

offenbarte, aber feine eigene gä§ig!eit, gerabe für

ha^ 3J^omu§=X§eater gu orbeiten, erfd^ien i^m als

ein ^Injeidien feiner !ünftlertf(f)en Snferiorität.

(Sr fing mit einemmale an, hk „^id^terei" ju

fiaffen, unb eS toar gang el^rtid^, trenn er ber

9Jiufe gegenüber e§ öerttjünf^te, ha'^ bk „Site^*

ratur" ein §auptprogrammpun!t t^rer (iirünbung

lüar. Unb babei l^ätte er bo^ aud^ um HUeS nic^t

ein bloßer STingeltangelbireftor fein tooKen. SDer

©ebanfe, auf fo parabofe SBeife ber ^unft ju

bienen, li^eüe i^n angenehm.
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5lber gerabe für ha^ (Sigcntltd^c be§ Unter*

ite]^men§, gerabe für bie SSerbmbuTtg be§ toertöoll

lünftlerifd^en mit bem Sttngeltangell^aften, tl^at er am

tüenigften. ^afür mußten ber gungeufd^nat^er unb

bie SJ^ufe bie Hauptarbeit leiften. @r tüarf nur gu*

tüciten „Sbeen l^inter bie ^uliffen", fd^rieb ein paar

(5oupIet§ öon geiftreidfier gred^l^eit unb entfaltete

im Übrigen eine mel^r fol)rige als gielbetüugte

^l^ätigfeit.

SBefonberS groß njar er in ber ^nfd^affung fd^ön

bebructter ©toffe au§ (Sngtanb unb ^Belgien. 5lud^

lieg er auSgegeii^nete $Ia!ate (itl^ograp^ieren unb

brudten. 3n $ari§ unb Sonbon engagierte er

brillante Xänjerinnen unb ©ängerinnen gu fel^r

l^o^en ©agen; ha^ S3efte, n)a§ ba§ 5lu§Ianb an

SSari6te=Sl^eater!unft l^eröorbrad^te, öerpftid^tete er

bem 3JJomu§-X()eater. 3n gen^iffen Siußertidifeiten

n^ar er fel^r erfinberifd^ unb originell. @o fteHte

er aufteile üon Sogenfc^Iiegern ^übfd^e junge

aJiäbd^en in aüerliebft befolettierten Kleibern an,

forgte für fd^öne Sötumenöerfäuferinnen unb be*

nu|te feine öor^üglirfien Sßerbinbungen in ber

befferen ^Berliner §a(btoelt gu einer auf ta^ ^rinjip

ber 5(u§n)al)I be§ heften ^in ft}ftematifierten SSer*

teilung ber greibiüets.
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S)er ^olc farafterifterte ha^ ©ange in feiner

S33eifefo:

— D §err ^ireltor, S)u Bift gerabegn bfd^enial!

S)n eröffneft 5ln§BIi(fe in gerabegn orientaIij(^e ^nU

tnren! S)n foKteft bireft ein literarifd^eS S3orbett

grünben! SBei^t S)n, 5^1§^, too bie SJiäbd^en and^

gteid^ b^d^ten ober Soetl^e beflaniieren. ^e^e, too0

S)n ba für reigenbe ^ibänd^en in \)k Sogen gefteßt

^oft ! Unb biefe föftlid^en 9flofa=5lmpeIn ! ge§e, nnb

ha^ man hk Sogentpren öon innen öerriegeln unb

an ber SBrüftung bie S^or^änge gugiel^en !ann, —
baran ctfenn id^ ben SJleifter! Unb fo foEft SDu

üBerl^anpt gar feine S5orfteIIungen geBen (äffen,

fonbem hM, f)tf)t, (SintrittSpreife verlangen; ]^§e:

^^amen jal^Ien bie gätfte."

-- ^a, unb wenn e§ fo toäre! entgegnete

©tilpe unerfd^rorfen, toäre ha^ nid)t aud^ fd^on S8er*

bienft genug? ©o ein BiSd^en angetoanbte (Srotif

ift genau fo toid^tig, toie eure gange ©d^reiBerei. Unb

beg^alB ärgert i^r tn^^ eBen: Sßeit S^v fe^t, ha^ id^

in§ SeBen toirfen toill mit bem 2J?omu§ unb nic^t

Bios in bk Literatur. S-^r feib bie großen ©eifter;

gut, fd^ön, eminent: 3d^ lag eud^ eure SorBerfränge.

Sd^ Bin ein einfad^er Pionier beS neuen SeBen§.

9lur ber 3ii«genfc^na(§er öerftel^t mid^, n)eil er ben
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SBillen ber S^it öerftet)t. Unb benft t^r bentt, id^

^abe ben alten gut öoö ©elb geirtegt, um eine

93ouiIIonfuItur ©eelenfrebS anzulegen? 3d^ l^abe

\)a^ Slmt erljotten, bie S3erlincr in ein !ünftlerifd^e§

Seben hinüber ju amüfieren, nid^t aber, fie mit

SiterQtur ju mopfen. S)er Qmd be§ Tlomn^ ift

bireft, eurer gongen Siteratur ben ü^eft öon 3n*

tereffe gu nel^men, ben fie etuja nod^ l^ot. Sßir tooHen

bie S3erliner äftl^etifd^ machen. @§ giebt l^ier immer

nod^ 9Jienfd)en, bie 93üc^er lefen. ®aS mu^ aufl^ören.

Sn ben ©pifeenunterl^ö^dien meiner fleinen äJiobdjen

ftedCt mel^r S^rif, oI§ in euren fömtlid^en SSerfen, unb

tt)enn bie ^dt erft fo ttjeit ift, ha^ x<^ ol^ne Unter*

^ögc^en taugen laffen fann, bann toerbet fogar i^r

begreifen, ba^ e§ überftüjfig ift, anbere Sßerfe gu

mad^en, aB fold^e, bie bei mir gefungen werben.

UmgotteStüiöen, begreift bod^ bie Situation! ©d)öne

0eiber, f(^öne grifuren, fdjöne 5lrme, Prüfte, Söeine,

Söetoegungen — barauf fommtS an. ©rfinbet mir

^änje, bid^tet Pantomimen, löft mir ha^ Problem

ber Smanci^jation öom Xricot, — ba§ finb ©ad^en,

hk x6) brauchen fann. Unb menn i§r fc^on

bur($au§ SSerfe mod^en mü§t, fo tergegt bod^ nid^t,

bag fie t)on fdjönen äJ^äbd^en gefungen Ujerben, bie

nic^t mit leeren Sorfett^ auftreten. Unb fel^t euc^
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mal \)k Bunten, feinen Stoffe ha an! 2Sa§ muffen

ba§ für SSerfe fein, bie mit fold^en garben, fold^en

SJluftern fonfurrieren lüoHen ! Qk^t bod§ eure S8erje

enblid^ mol au§! S^ taffe ^op^ tangen, — ^abt

i^r ho6) bie ^urafd^e, 9flop§ p bid^ten! Unfer

2;i^eater l^eifet bod^ 3jjomu§ unb nid^t ©töto.

©eib il^r benn ^rebigtamtgfanbibaten? 2Sltm (5Jott,

toa§ tl^ät id^, tnenn id^ auf eud^ angettjiefen njäre!

60 polterte er fid^ au§ unb genügte feinem

JSebürfniffe, ab unb an öerttjegene SBorte gu bauen.

5lu§ biefem (55runbe n^aren il^m bie renitenten

2)id[)ter, obtooljl er fic§ ^^r^^aft über fie ärgerte,

bod^ unentbei^rlid^. (Sr fonnte „an fie §in reben"

unb fid^ bei biefer (SJelegen^eit !Iar mod^en, tüorauf

l^inauS er etgenttid^ tooßte. SDiefe 5Irt, fid) in

geuer ju reiben, tl^at i^m gute ^ienfte. (Sr fanb

\\d) mit feinem üterarifd^en (55en)iffen ab, inbem er

ftd} mit ben ungebörbigen ^oeten abraufte. Sßären

fie nid^t immer ftiieber aufgetaud^t, fo ^titte er bie

Literatur überhaupt öergeffen unb tüäre gan§ in

SKu^Iin unb (Seibe aufgegangen.

m
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^aS leipziger ©eitacle, \)a^ burd^ bic „fatale

©tiIpe^(Sad^e" bamat§ gefprengt tüorben tüar, l^atte

ftc^ jd^tie^üc^ hod) tüieber gufammengefunben.

greilid^ ol^ne ©tilpc. tiefer toar um bte geit ber

neuen SSereintgung gerabe in ben SSoIIgenug jetner

fritifd^en S3erü!^mt5eit getreten unb l^atte ouf bie

(Stniabung, ber erften (St^ung in Seipstg beigu*

tool^nen, eine fc^nöbe 5lbfoge erteilt. @§ tüar barin

t)on ^inberfd)u^en bie iRebe, bie er ben §erren

gerne jur Sßerfügung [teilen tt)ürbe, tüenn er nii^t

befürd|ten mügte, ha'^ aud^ fie il^nen nod^ ju grog

feien ; im übrigen fei er bereit, hk poetifd^en SBerfe ber

erlaubten ß^naclierg mit berfelben Dbieftiöität gu

tranchieren, mit ber er bie übrigen ©rjeugniffe be§

bid^terifd^en ©ermanienS ber öffentlid^en SD^einung

t)orfe^te.
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S)iefe 93emer!ung toax ba§ S3o§^aftefte in bem

S3rtefe, benn bte Ferren SSatTnantt, ©töffel, SSippert

Uttb ©trünger l^atten il^ren üinftlerifd^en unb

bid^tertfd^en Sitgenbplätten löttgft ben 5lbfd^ieb ge*

geben. Sarmann toar (S^mnafiode^rer getüorben,

©töffel §atte retd^ gel^eiratet unb gab öor, ntufif^

gefd^td^tttd^e ©tubien §u treiben, SStppert tnor ouf

bem Umttjege über orientalifi^e ^^tlologie langfam

gnr SJJebisin gelangt unb §atte eine ^linif für

grauen!ran!{)eiten, ©irlinger fteuerte auf bie Sauf*

ba^n eineg !öniglid^en @taat§ann)alt§ gu. Söenn

fie fi(^ trofebem gu einem neuen ^lufgu^ be§ ^&
nacleg bereinigten, fo gefd^afi c§ in mm geujiffen

meland^olifc^en (Stimmung unb in ber §offnung,

unter fic^ toenigfteng eine 5lrt ^Ibglanj jenes ein*

bilbungSöoHen Übermutes ^n erzeugen, an ben fie

fid^ nid^t o§ne ein leifeS god^gefü^t erinnerten.

(S§ tüar il^nen im ©runbe boi^ leib, ha^ jene über*

fc^tnänglic^en ©inbilbungen einer fünftlerifc^en 3«*

fünft nid^t §ur SBal^r^eit getnorben toaren. (Sic

geftanben fid^ ha^ ^tnar nii^t ein, fonftruierten fid^

öielme^r ein ©efü^l öon ernfter gufrieben^eit bar*

über, ha'^ fie fid) in bürgerlid^ gefeftete guftänbc

unb in einen praftifd^en 2Bir!ung§!ret§ l^inüber*

gerettet Ratten, aber e§ getüä^rte i^nen bod^ (SJenug*
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tl^uung, ba^ fie auf fo etttjaS tvk eine getfttge

(Sturm* nnb ^rangpertobe jurüdfd^auen lonnteu.

Slud^ 5^gten fie bie ftiHe Hoffnung, ha"^ fie öiel*

leidet t)iribu§ unitiS bod^ nod^ bie gäl^igfeit befi^en

möd^ten, tüentgftenS unter fid^ ein bild^en über bie

©trönge gu fd^togen.

2)a toav nun bie Hbfage ©tilpeS, öor beffen

fiterarifdfier ©teHung fie bodf) ettüeld^en W\pdi

I)atten unb in bem fie ben burd^gebrungenen ß^e*

naclier berel^rten, fel^r fatal gett)efen. Dl^ne il^n

entrt)idCeIte fid^ ba§ (S^nacle ftarl in§ l^augbad^en

©olibe, unb eigentüd^ gabS eine SBiebergeburt jeneS

^ebattier!Iub§ auf bem ®t)mnafium, nur bafe mit

ber Unreife aud^ ber (Snt^ufiagmuS fe!^tte.

@§ tüurbe an^ bem ©enade eines ber fritifd^en

^onöentüel, lüic fie fid^ je^t gerne um bie Lite-

ratur unb ^unft l^erumgruppieren , tno man fid^

über baS S^eue unterl^ält, bie ©nttpi^elung mit

balb wärmerer, balb fü^Ierer Slnteilna^me verfolgt,

unb tpo ber l^eimliC^e Seffing biefer fritifd) nod^

immer nid^t unter einen $ut gebrad^ten Seit in

öielen (Sjemplaren ttjäd^ft, blü^t unb gebeizt.

©in §aut)tfport biefeS geitgemäg geujorbenen

ßenacleg Ujar bie $ft)d^oIogie, biefe ßieblingS*

neigung aller unprobu!tiüen üöp'it, bie ju !Iug unb
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gu ftolg finb, um ju bilettänteln. 5Itt ©toff ge*

bricht e§ biefem ©^orte niemals, aber l^ier tnar

er befonberS üppig unb intereffant, toett bie ßiena*

cIterS in i^rern el^emaligen greunbe, bem (Sj*

©c^aunarb ©tilpe, ein BefonberS ergiebige^ Dbjieft

Ratten.

5Die SDebatte brel^te fid^ redfit ^öufig um i^n,

unb befonberS ©irlinger lüarb nid^t mübe, t§n ju

t)it)ifecieren. @r fprad^ e§ bireft au§, baß ©tilpe

für il^n ba§ intereffantefte ©d^aujpiel fei, unb bag

er il^n gan§ fidler niemals au0 ben Singen ber*

lieren lüerbe. @r l^atte natürlid^ aud^ fd§on eine

^rognofe hi^ in§ Se^te in 93ereitfd^aft, ptete

fid^ aber bod^, fie mit Söeftimmt^eit öerlouten ju

laffen. ^ie ^ül^nl^eit 2ßippert§, ber im ©eifte fd^on

ta^ (Sterbebett ©tilpe§ in ber ß^aritö mit ber

5luffd^rift del. trem. fa!^, befa^ er bod^ nid^t

S)afür badete er feinem 2J^etier gufolge mel^r an

^(ö^enfee. Söarmann, ber in ©ecunba beutfd^e

ßiteraturgejd^i^te traftterte, ^i^tbigte ^öl^eren $er*

fpeftiüen; er fonftruierte fid^ einen mobernen gall

©üntl^er. ©töffet loar im ©runbe öoU pl^an*

taftifd^er ©rtoartungen:

— ^a^t auf : ^lö^id^ tritt er mit einem S33 e r f e

^eröor. Sefet ift aUeS @d^utt unb ©d^erben. SIber
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mit einem TlaU toirb er ftc§ aufammenfaffen unb

aufroffeit, unb bann geigt er erft feine tüal^re ©e»»

ftalt, feine innerlid^e ^raft. SSielleic^t muß er blog

erft l^eiratenl

©0 t)ft)c^oIo9ifierte jeber nad^ feinen (Srfal^rungen,

unb ©tilpe marb nid^t mübe, in bunter golge ieber

5(nfid^t neue S^al^rung gu geben.

3u, einer !on!reten Sufammenfaffung reeller

Unterlagen für biefe pf^djologifc^en S3emü^ungen

!am e§ aber erft als ©irlinger nad^ S3erlin öer*

fe^t ttJurbe.

(5§ toar ettoa über ein Sa^r nad^ ber ©rün*

bung be§ SD^omuS, ba fanbte ©irlinger folgenben

S3eridf|t quoab ©tilpe

an baS Seipgiger ßenacle:

(Snblid^ ift e§ mir gelungen, nid^t bIo§ Hütten*

tifd^eS über ben gaU ©tiIpe^9Jiomu§ gu erfal^ren,

fonbern aud^ unfern el^emaligen ©d^aunarb felber
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oufgufinben. 3d^ 5^ttc eud^ fd^on früher allerlei

mitteiren fönnen, aber id) tooKte mit ^^atfadien

auflüarten unb nid^t bIo§ referieren, lüa§ il^r auS

ben geituitgen öon bamal§ ebenfogut lüi^t, loic

id^, unb njaS bod^ burd^ttjeg ntel^r ober weniger

feinblid^e ^regmad^e toax.

3d) t)er!el^re §ier ab unb gu mit Sournaliften unb

5aBe in btefer ©efeEjd^oft jutüeilen öerfud^t, ha^

©efpräd^ auf (Stilpe gu Bringen, aber c§ ift mir

nirf)t gelungen, öon bort l^er me^r §u üernel^men

al§ äu^erungen einer fertigen SSeradjtung, bie fid^

nid^t gur 2)arlegung öon ©rünben l^erBeilaffen

lüollte. ©tilpe gilt in biefen Greifen einfad^ al§

Bete noire, unb fd^on au§ ßorpggeift bereinigt man

fid^ gu einftimmtger Sßerbammung be§ räubigen

©d^afeS. 9^ur einige geben nod^ gu, bag ber

„SJ^enjd^" ein „ftar!e§ pampl^tetiftifd^eg Slalent Be=*

feffen ^aBe", aBer aud^ fie fügen bie S3emer!ung

baran, ba^ er „nid^t einmal für einen (Bdjm'df)^

fd^reiBer genug 61^ara!ter Befi^e". SDen SJ^omuS*

^a^ fteHen fie alg tt)ofjIüerbiente ©träfe l^in 1) für

bie griöolität, bie ha^ Gepräge biefer ganzen

©rünbung getoefen fei unb 2) für ha^ „an§

©aunerl^afte grengenbe ©eBol^ren, ha^ ©tilpe in

ber gangen Slngelegenl^eit gegeigt ^öBen foU unb
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itoax foitjo^l Bei Slufbringung lote bei IBeritjenbuitg

ber 2J?omu§ge(ber.

S)urd^ Siifött lernte id^ bottit eine ©ruiJpe

t)on 2)id^tem fennen, bie über jebem SSerbad^tc

journaliftifd^er SSerBinbungen [teilen, n^eil fie eS

fd^on löngft anfgegeben l^aben, il^re ©rjeugniffe

bnrd^ bie periobijd^e treffe ju Verbreiten, nnb hk

gerabe über ben SJiomuSfaH mitreben fönnen, ttjeil

fie an i^m beteiligt gemefen finb. 2)a fie tro^bem

im ©runbe ton ©tilpe nid^t oiel njiffen ftJoHen

(toeil er, toie fie fagen, ben 9Jiomulgeban!en

proftitniert ^ai), fo ift e§ erlanbt, il^re §(u§}agen

njenigftenS für infottjeit objeftiü p feilten, als hk

Ferren überl^au^jt einer objeftiüen S3etrad§tnng ber

2)inge biefer SBelt fä^ig finb.

Sßon biefen §erren Ijabe id^ nnn bieS erfahren:

S)a§ 9}?omugt^eater erlitt ein üoHfommeneS JJiaSfo,

toeil e§ al§ Tingeltangel „immerl^in" ju fünfte

lerifd^, alS ^unftinftitnt aber üiel gn fel^r Ringel*

tangel genjejen fei. 5Da§ ^ublifnm lehnte M^
bi^d^en Siteratur unb tonft", loa§ babei mit*«

fpielte, fd^on aU jn tiel ab, unb bie treffe, bie

im SSerein mit ttm „<B(i)od ^Berliner ßunft* unb

Siteraturfreunbe" fid^ „toenigftenS ben STnfd^ein

gab, cttoaS ^lünftlerifd^eS ertoartet §u l^aben", er*

25
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flärte mit „ber gangen (Sntrüftung lädierter ©lite*

menfd^en", t)a^ fie öon ßiteratur unb ^unft im

aJiomuS nid^t me^r p finben öermödjten, al§ im

„2RaIe^artu§". 5Da§ fei nun freitid^ jubiel gejagt,

meinten meine „SDid^ter", unb fie führten §um SöetüeiS

ber „^Jlüance öon reeller ßitteratur im 3Jlomu§"

jeber eine ^rogrammnummer an, bie ben ©itierenben

gum SSerfaffer fiatte. 3(^ uiug geftel^en, ha^ fc^on bie

S^itel biefer $rogrammnummern mic^ in ©taunen

öerfe^ten, unb a(§ mir eine ^robe „interpunftionS*

lofer ßt)ri!" öorgetragen lüurbe, bk im SJ^omuS

unter „^ijgicatobegleitung öon ad^t S3ratf(f)en" bella*

miert n)orben ift, ba begriff \(S), ha^ ha^ bem ^ubli*

!um §u t)iel genjefen ftjar. 2)iefe mer!n?ürbigen

5Dic§ter amüfierten fic^ übrigen^ felBer am meiften

über i^re ^rogrammnummern, unb i6) öermoi^te

mir nid^t barüber !Iar §u lüerben, ob fie biefe

$robu!te ernft ober al§ einen Ulf nal^men, ben fie

fid^ mit (Stilpe erlaubt Ratten.

@§ loar bei ber kremiere fe^r lärmi^aft ju*

gegangen, unb gtoar Ratten, toie meine ^id^ter

bel^aupten, jloei Parteien „um bie $alme be§

9flabau§ gerungen": 3u erfter Sinie bie journa*

liftifc^en geinbe @til)3e§ unb bann ein Slufgebot

ber d^riftlid^en SüuglingSüereine. ^a^ Slöem,
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tüaS id^ gumal über bie iSaHetleiftutigen be§

3Jlomu§ Vernommen {)a6c, mu^ td^ erüären, ba^

id^ bie Oppofitton berart in!or<Jorierter Sünglingc

öerfte^e. @§ ift auc^ fel^r halb bie ^olijei gegen

ben ©d^nitt ber Saßetgetüänber im SDZomuSt^eater

eingefdjritten.

SDiefer Umftanb in SSerBinbung mit bem ein*

mutigen Sßerbifte ber treffe, ha^ ber 2)^omu§

burd^auS fein ^unftinftitut im l^öfieren ©inne fei,

^at ben STuffid^tgrat ber 9J^omu§-®efeafc^aft, al\o

bie ©elbgeber, üeranlo^t, fi^ ben ^aragrajj^en in

©tilpe§ ^ontrah gunu^e jn mad^en, ber e^ gc*

ftattete, ben „artiftifd^en 2)ireItor" gu cntlaffen,

freilid^ unter ß^^tung einer fel^r beträd^tlid^en (£nt*

jd[}äbigung§fumme für biefen. S)er leife unter*

nommene SSerfud^, biefe ©ntfd^äbigung burd^ aUerlet

5lnf(i)ulbigungen bebenüid^er 9latur in punfto

(Sefd^äftggebal^rung p umgel^en, ift fd^Iiepd^ nid^t

gemad^t tüorben, aber fd^on ber 5Infa^ ba§u ^at

genügt, jenes öon mir bereits ertüäl^nte (5Jerüd)t

öon „Gaunereien" 2c. gu erzeugen.

^a§ SD^omuStl^eater ift fel^r balb an einen

regelred^ten ^^ingeltongelbireftor übergegangen, unb

man l^at eine Sßeile geglaubt, ha^ ©tilpe fetbft

mit feiner ©ntfd^öbigungSfumme ber Hintermann
25*
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biefeS SSart6te*9[)^anne§ gertJefen fei. S)er Um*

ftanb, ba^ feine bomalige ©elteBte, eine §ant*

Burger (Sl^antantföngerin , bie S)it)a be§ neuen

3Jiomu§t]^eater§ tourbe, beutete mo:^! barauf l^in,

aber bie ©teHung eine§ Hintermannes fd^eint mir

nic^t im ß^ara!ter ©tilpeS §u liegen.

3tüeifeIIo§ unb leiber in @tilpe§ ©l^aralter fe^r

erfid^ttid^ Begrünbet ift bagegen bie ^l^atfad^e, \)a^

er fid^ nad^ feiner (Sntlaffung einem ööHig t)er*

rückten SotterteBen l^ingegeBen l^at. 3n feiner ©igen«

jd^aft al§ „^ireltor" §atte er eine unenblidje

©(^aar öon 5trtiften unb Slrtiftinnen fennen gelernt,

unb er umgaB fid^ nun mit einem toa^ren $eer«

Bann öon ftellenlofen ©ängerinnen unb Sängerinnen«

@0 loirb eud^ genügen, ha^ gaftum gu öernel^men,

um eud^ ein 25ilb baüon gu mad^en, in ttjeld^em

©tile er eine Söeile gelebt l^at.

Wmt bid^terifdf)en ©etüäl^rSmänner mad^en

il^m nic^t foitJO^I biefeS ga!tum, al§ ben Umftanb

gum SSortüurf, ha^ er jebe SSegie^ung mit t^nen

unb üBer]§aut)t mit bem, tna§ fie ßiteratur unb

^unft nennen, aBgeBroi^en l^aBe. @ie fagen in

il^rem ©tile fo: „@r fumpfte tüie ein ^apitalift,

ber fid^ eine SeiBgarbe üon SJlttfumpfem auSl^alten

mu6, toeü e§ i^m an ©eift mh ©röge geBrid^t,
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aEein ober mit erlauchten Seuten coitgenial ju

fumpfen. (Sr fing toieber an, \dptxt @eträn!c

nötig gu l^aBen, too bem ©riefenen fd^on @il!a ge»

nügt, um ben ^ontaft mit bem SSeltgeifte ju

finben. 5lu(^ 6ei i^m lüar e§ bie SSergmeifelung

ber Smpotenj, bie i§n jnjang, für teurem (Selb

lüertloje 9fläufd§e gu faufen. Tlan brauchte fid^

fdjUe^Iid^ fein ©etüiffen baraug su mad^en, i^n

anjupumpen tüie einen ^unftfreunb öon l^o^er

©teuerüaffe.''

S)iefe SSerad^tung öon biejer @eite ^er befagte

für mid^ eigentlich hm tiefften ©taub ber @til*

pif^en ^inge.

Unfer ehemaliger ©d^aunarb, fo fagte id^ mir,

t)at alfo ben brutal finnlii^en ^mq feine§ SßefenS

öoHfommen $err über fid^ Serben (äffen unb ift,

ha il^m me()r ©elb gur SSerfügung ftanb, al§ für

il^n gut ipar, in gemeiner unb geifttofer @c^tt)el*

gerei untergegangen. 2)er anbere ßug feinet SBefenS,

unb Ujenn e§ aud^ bIo§ eine untergrunblofe SSer*

blenbung war: SDa§ §inaufbege!^ren in freie,

fd^öpferifdje ©eiftigfeit, bie S^^^^^P^^t ciu§ fid^

titoa^ (Sro^eS, einen ^oeten ju mad^en, ha^ ^at er

ganj verloren. 5(ber ic§ fügte in mir hm @e*

banfen bei: ®r mu|, loenigftenS in öorüber tüel^en*
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ben 5rugenbl{(fen ber ^llar^eit, tüenn ber OTo^oI

t)er[agt, fe^r ungtücflid^ baBel fein.

$De§5aI5 gab id^ mir 9}^ü^e, feiner l^abl^oft gu

toerben. 5lber e§ gelang mir lange ä^it nic^t. @o

tange er @e(b §atte, ino'^nte er, n)enn er in 93er(in

öjar, balb in biefem, balb in jenem §6tet, nnb

l^änfig tnar er offenbar t)on S3ertin abitjefenb, öiel*

leidet an ben Orten, tDO bie eine ober anbere feiner

gaüoritinnen gerabe ein Engagement on einem

^Tingeltangel Tjatte. 3e|t aber l^aben il^n bk ga*

üorittnnen gang anSgegogen, nnb — er ^at felber

ein Engagement an einem Tingeltangel l^ier.

Sd) erfu{)r, lia"^ er in einem ber üeinen E^antantS

branden in S3erlin N., ino bie El^auffeeftraße an*

fängt, al§ ^omüer anftrete, unb 'vi) befd^Iog fofort,

ben näd^ften 5lbenb gn einem Söefnd^e in biefem

£o!at, ha^ fic^ ßnm 9^orbIic§t nennt, gn be*

nn|en.

^a§ Tlilim brand^e id^ end^ nid^t gu fd^ilbern;

x^x !ennt e§ an§ eigener Erfahrung nnb an§ ben

SJloöetten ber erften ^eriobe nnfre§ bentfc^en

SRatnratilmnS. 3d^ ntn^ fagen : Wlit einer tüa^xtn

^ngft fal^ ici) bem 5lnftreten ©tilpeS anf biefer

Sü^ne entgegen, anf ber fid^ im Übrigen nur

E^anfonetten legten 9iange§ probugierten. Sluf
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bem Programm ftanb er al§— „Sflubolpl^ ©d^onaor"

öer^eidjnet. 3ft ha^ nun ein ©tüdf ©elbfttronie?

bad^t t($ mir; ^^t er n)tr!Iid) nod^ ben guntor,

fid^ über \xd) felbft luftig ju machen ? SBie tüirb er

Bios ausfegen!? Unb, mein ®ott, tt)ie lüirb er

fingen?!

3d^ toar auf aUeS möglid^e gefaxt, aber nid^t

auf ha^, trag fam.

SDa§ id^ e§ !urj fage: @8 njar eine ßeiftung!

Sd^ bin ja freiließ fein Ä'enner auf biefem ©ebiete,

aber ba§ getraue id^ mir gu fagen: Sn feiner 5lrt

loar bie S^arge, hk unfer ©d^aunarb öon el^ebem

barfteEte, ein brillante^ @tüc£ grote»!-reoliftifd§er

STingeltangelfunft. @§ ttJar im (55runbe nieber*«

brürfenb für mid^, toa^ id^ fal§, unb bod^ ging ein

©efül^l nebent)er, ba§ id^ fo au^brücfen möchte:

3)er ^erl imponiert mir bod)! @o fii^ über fid^

felber ju fteHen mit ben SD^itteln einer gtüar

niebrigen, aber in ü^rem gansen @tile fabell^aft

erfaßten ^unft, fo ha^ gange traurige Ergebnis

feines Seben§ mit grote§!er Saune tragüomifd^ bem

^öbel t)or hk güge gu n)erfen, fo üon oben ^erab

auf fid^ felber l^erumgutreten unb bod^ ben (Sin*

brud eines 9J?anne§ ju machen, ber fid^ babet

amüfiert, — toißt ifir: ^a§ ift fein aetnöbnlicöeS
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'BtM, ha ftecft tro§ Willem eine fütiftlerifd^e $er*

fön(tdf)!eit ba^inter.

5lIjofteIIt eud^ bor: ©ttipe trat al§ berlumpter,

üerfoffener alter ^td^ter auf. Sänge graue §aare,

gerlnüKter ßtiltnber, SSratenrod, flatternber ^ünftler*

\fßp^, — bte§ alfo hk alte fd^oBIonenl^afte gigur

be§ tbealiftijd^en 5Did^ter§ in übler Sßermögensrage.

5lber nun Rottet il^r fe^en foHen, tüie ha^ ©eftd^t,

bie S3ett)egungen, hk SBorte baju paßten. 3^^
@e[td^t l^atte er freitid^ feine ^unft nötig gel^abt:

S)iefe aufgebunfenen ßüge, biefe allo^olijd^ pox'6\e,

lupferige 9^afe, biefe fd^mimmenben, unftäten Slugen,

— bal njar leiber 5lIIe§ Statur. 5lud^ hk Se*

ttjegungen, biefeS gallenlaffen ber 5lrme, bie bann

an ben ©(^enleln l^erumfud^ten unb tafteten, bie|e0

nertjöfe Qndtn ber ©d^ultern, biefeS gitternbe 5Iuf*

legen ber redeten §anb auf hk ©tirne, biefeS

langfame 5luf* ttnb S^teberneigen be§ ^opfeS, biefeS

S^ad^fd^Ieifen ber gü^e Beim fd^itjanlenben ©ange, —
aud^ bieg njar im ©runbe Statur, nur unter«

ftrid^en, t)erfpe!tit)ifd^ Bered^net. SlBer nun: äöa3

er fprai^ unb fang!

@§ mar fo eine ©olofjene, tt)igt i^r: 3JJonoIoge

mit (55efang§einlagen njed^felnb; man fennt ha^ \a;

biefe @efd§ic§ten finb eigentlid^ nid^t mel^r mobem;
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ein paar l^aBen ftc§ tnbeffen jogar auf ber großen

Sü^ne erhalten. SlBer (Stitpe ^Qt, td^ fage e§ o§nc

ÜBer|d§tüängIic§!eit ein ^unftiüer! barauS gemad^t.

3dö tüäre Qud^ ergriffen snjifd^en Sad^en unb ©raufen'

l^in* unb l^ergemorfen tuorben, toenn lein perfön*

K^e§ Sntereffe mitgeiüirft ^ätte.

@r !am (angfam, ruiftüeife fd^tt)an!enb au8

ber ünfen (Soutiffe unb Bettjegte fid^ im ^id^ad,

fd^eu ficf) umfef)enb, nac^ einer San! rerf)t§. SSie

er ft(^ auf tk l^infaHen ließ, toie er ben S^Iinber

mübe abnal^nt; fid^ burd^ bie §aare ful^r unb nun

mit einem leeren, ängftli(^en Wd runb im 3^^^

fd^auerraum ^erumfal), ba^ toax für mid^ fd^on

ein ©inbrudE, tok id& i^n fetten öon einer öü^ne

l^erab gel^abt §abe. $Iö^Ii(^ üd^erte er, Bücfte fic§

unb \)ob einen 3^9^^^^^P^^^^^ ^^ff Ö^^ff ^^^^

läffig an fic^ l^erum, ful^r fud^enb in bk ^afd^en,

gog bie §änbe refigniert l^erauS unb fagtc bann

leife öor fid^ ^in: 3a, JJeuer! 3§ ui^I

Sßieber ein paar 33IidCe im toife. ®ann plöfelid^eg

Stufrid^ten unb im S3ortt)ärt§fd^reiten ha^ S3emü]§en,

nid^t 3U fd^manfen, fonbem anftänbig, mit SSürbe

ju ge^en. Unb nun, an ber 9lampe, eine pflid^e

SSerbeugung t)or bem SSaßgeiger unb im 2^one

öoHenbeter $öflid^!eit mit gebrod^ener (Stimme:
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SDürfte 16) ©tc um ettt)a§ geuer bitten, tuerter

©err?

@r er'^ärt ein ©treid^tiotj, öerBeugt ftd^ trieber«

um fel^r pflid^ unb jünbet fid^ ben ©tummel an;

ftögt bie %abaltt)olltn mit ©enuß üon fi^ Betrad^tet

ben ©tummel mit ßäi^tlicl^feit, Iä(^elt unb jagt: @ie

muffen nämti(^ tniffen: Sd^ bin aud^ ^ünftter!

2)er S3a5geiger fie^t i^n fragenb an.

— ^d^ nein, fo fd^ön geigen !ann id^ nid^t.

S^ein. ^ber— bid^ten! gaben ©ie feine ^inbtaufe

in 5lu§fid^t? Sd^ madfj§ billig. SSenn nur öom ©ffen

ttja§ übrig bleibt . . . S)ie§ fel^r bemütig, traurig.

5lber auf einmal Ujirb er tüilb unb fängt an

gu fd^impfen: 5Iuf ha^ ©efinbel, ha^ ©elb unb fein

Slalent l^at, auf alle, bie il^n öerac^ten, tüeil fic

^ameele finb, ujä^renb er ein ©enie ift u.
f.

tu. —
Sd§ fage eud): (Sin fabell^after 5Iu§brud^ mitten

in ben jol^Ienben Wob f)inein, ber fi(^ föniglii^

gu amüfieren anfängt, U)ä;^renb ber S)id^ter, an ber

Stampe f^m unb ^errennenb U)ie ein @i§bär im

^öfig, ßorn, SBut, SSerai^tung nad§ allen Sflid^*

tungen fd^Ieubert.

Sdtj l^atte bie @m)3finbung, ha^ ©ti(pe bie0

alles improöifierte.

^onn fiel er toieber in h^n bemütigen ^on unb
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hat um SSerjeil^ung unb ein ®(a§ ©Ufa. S^ad^bem

tl^m bie§ 5tnaufgeret(f)t tüorben njar unb er e§ mit ber

^aft etneg SSerburftenben ^inuntergeftürgt l^atte, er*

Körte er, nun tt)oIIe er oud^ nidjt fo fein unb

jeinerfeits ettooS gum 53eften geBen. Unb er Be*

gann im ©d^auerballabenftil jein Seben, ba^ SeBen

beS berfommenen ®enie^, l^erunterjufingen.

@§ toar einfad^ gtaufig, fag xcü) eud^, njie er

immer fid^ felBer al§ jmeite ^erfon Bei^anbelte unb

gteid)fam mit bemtStode auf fid^ njie§, ttjie bie alten

Sa^rmarÜ^morit^atenfönger auf bie njarnenben

©jempel. ^abet fteHte er in großen gügen njirl*

(id^ fein eigenes Seben bar, natürlid^ grote§f öer*

gerrt unb mit burle§!en ^Beigaben. 5lber id^ ^abe

biefe§ fein Seben nie mit fo greller ^eutlid)!eit

erlannt, n)ic tnä^renb biefer Saüabe, hk überbie§

als parobiftifd^e Seiftung ein Secferbiffen ju nennen

ift. §lm ©d^Iuffe immer ber ^e^rreim:

D tocfert eure fteinernen ©eberben!

Sd^ bin ein 2ump unb i^r fönnt Sumpe tnerben.

©e^t biefeS gleifd^ unb fd^Iotternbe (SJebein,

3efet fauf i^ ©il!a unb einft foff id^ SBein.

SyiadBbem er bie SaHabe ju @nbe gefungen

^atte, trat er unter jo^Ienbem 93eifa(I aK 5Der
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SöeifaH l^telt an, unb er crfd)ten toteber, trat gan§

an bie iRampe t)or unb fagte: „ÜBrtgen§ l^aBen

©ie mi^ üor^iin geftört. 3(^ Bin nidjt l^ier ^er*

gefommen, S^nen toa^ üorjuftöten." S)ann gan§

leife: „@g ift bod^ fein ©d^u^mann unter

S^nen ...?..." S^ufe au§ bem ^uBIüum: 3^

tt)o! — ©tilpe: „3(^ . . . id^ . . . möchte mid^

nämlid^ erl^ängen."

35r lüerbet e§ faum gtauBen, aBer ba§ ttjurbe

in einem ^one gejagt, ba^ jelBft biefe§ ^uBIüum

erjd^ral. 5lBer nun jd^tug ©tilpe eine Sadje auf:

©ie benfen tüo^t, ha^ ift unangenel^m? 3tn

©ögenteiU 3c^ 5^Be mir fagen laffen, man erleBt

ba feine f(^önften ©ad^en aEe nod^ einmal 3otte

nee, tüa§ id mir auf ßaura'n freue!

Unb je^t folgte ein Bo(iige§ gerumftolgieren mit

t)orgeftre^temSBau(^e, eine laSgiüe ©§ene o^ne SBorte,

hk in mir bireft ben ©taatgann:)alt tüad^rief. ®e*

mein! ©emein!

®ag ^uBIüum UJanb ftd^ t)or ©ntjüdten.

©tilpe aBer 5^elt pV6^li(S) inne unb rief: 5lBer

ipiffen @ie benn aud^, lüarum id^ mid^ errängen

tuiU?

Unb nun folgte, id^ fann eS nid^t anberS

nennen, eine ^iffertation üBer ben ©elBftmorb.
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Unb jtüar fo, ba§ er erft aUe ntögtid^en getüöl^n^

lid^en ©elbftmorbgrünbe ablehnte, um fd)Iie^Iic§ a(§

einzig gnjingenben unb bered^tigten (Srunb ben

angufül^ren: @S gtebt fein ©etrönl mdjX, ha^

mid^ umbringen fönnte, brum mu^ id mir felber

umbringen.

9^un jog er ben ©tri(! ^eröor unb jang il^n afö

„@d^nap§ber@c!)näpje" an. SBä^renbber ©d^Iug^»

ftropl^e lüarf er ben @trid£ um einen Saternen«»

^afen, unb toä^renb ber SSor^ang fiel, legt er fid^

ben ©tri(f um ben §oI§.

Sd^ atmete auf, njie ber Sßorl^ang unten toax.

2)a§ ^ublüum aber Katjc^te tnie bejeffen. ^ad)

einer Sßeile l^ob fid^ ber SSor^ang lüieber, unb id^

ja!), baß bie Driginatität unfereS öerfloffenen

greunbeS and) aU ^ingeltangeljänger feine ^rengen

fennt: 5Der S)irf)ter l^ing an ber ßateme unb fang,

ungcad^tet be§ @injprud^§ ber S^aturgeje^e, in biejer

(Situation, rödjelnb unb nad) Suft fc^nappenb, fein

©d^tüanenlieb, eine fd^auerlic^e äJJifdjung t)on

©raufen, grote§fer ^omi! unb St|ni§mu§. 2)ann

ein Ie|te§ ©d)Ienfem mit ben ^Seinen, bie S^n^^

lüeit f)txan^, bem ^ublüum entgegengeftretft, —
ber SSor^ang fiel, ©o oft er fid^ n)ieber unter

bem S3eifallgemie5er beS ^ublüumS l^ob, fal^ man
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bcn S)id^ter am Saternenpfal^I l^ängen uttb mit

()erau§geftrec!ter S^n^^ ben grinfenben ^op\ banfenb

verneigen.

©c^euglid^ ! ©d^eupd) ! toerbet tl^r jagen, unb

\^x f^aU ganj getütg red^t, aber td^ toieberl^ole eS:

SBa§ in meiner ^arfteHung bIo§ lüibertid^ mirfen

!ann, mad^te t)on ber S3ül^ne '^nob, id^ mn| e§

Be!ennen, in ber §auptfa(^e auf mid^ boc^ ben

(SinbrudE bon ergreifenber ^unft, fd^auber^aft Der*'

irrter, gottfträflid^er, infamer ^nnft gtt)ar, aber ic§

njäre nidjt im ©tanbe getoefen, ettua inmitten biefer

fd^onerli^en griüolitöten aufjuftel^en unb fortan*

gelten. 5lße§ in mir empörte fid^, aber i^ tnar

gefeffelt.

3n \thtm anberen ^aEe toäre id^ nun freilid^

je^t tüeggegangen , gumal, ba auf biefe pi^ce be

refiftance be§ 9^orbIid)te§ nur nod^ bie au^ge*

fungenfte aEer ß^^anteufen folgte, aber mid) Der*

langte e§, ©tilpe nun aud^ „in ©iöil" ju feigen.

SBie mu^ ber SJienfd^, ber au§ feinem ßeben

einen fold^en graufigen ß^tonjntüil gu madjen im

©taube ift, au^fel^en, toie mug er fid^ benehmen,

inenn er mir gegenüber fielet, ber i§n ou§ Reiten

l^er !ennt, loo e§ tro| 5lttem bod^ eine fold^e ^er*»

fpeftiüc ouf ha^ ®nbe nid^t gab!
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S(^ jd^i(!te i^m meine ^arte l^inter hk SBül^ne.

SJlad^ einer SSiertelftunbe erfd^ien er, bie 95orfteHnng

lt)ar mittlertoeile bnrd^ ben üblid^en ©alopp ge«

fd^Iojfen, an meinem %i\6)t.

Ungtaubli^! @r geberbete fid^ toenigftenS

ganj inie frül^er.

— SBiEft 2)u mic§ öerfjaften, ©taatSantnatt

meiner (Seele? Sßieöiel Saläre [teilen anf ben

iöandjtans meiner Prägung?

Sd^ §atte Wn^t, if)n öon biejem @til aBjn*«

bringen. ®an§ l^at er il^n überhaupt nid^t auf*

gegeben. 2)a§ ©nbrefuttat, tt)a§ ic^ end^ ju Der*

melben l^abe, i[t bie§: @tilpe erüärt, fid^ rec^t tüol^I

gu füllen, tüenngleid^ e§ i^m nur in ben feltenften

JJöIIen nod^ gelingt, fid^ gu betrinfen. 5tl§ (Snt*

fd^äbigung für biefen beüagenSmerten Umftanb be*

jeic^net er bie „glorreid^e ^^^tfad^e", bog er enb*

giltig barauf öerjidjtet l^abe, in bie ßiteraturgej^id^te

ju fommen.

— Siteratur? $f! ^aS Slingettangel ift bie

^unft ber 3u!unft. Übrigens 5<it meine Drgel b(o§

nod^ eine pfeife, ©onft? . . . 9^a, mein Sunge,

tüenn aUe pfeifen fd^tüeigen, — hk $eil§armee

ledft aUe ginger nad^ mir. @in bi§d§en religiös

fomm id^ mir über]^aui)t mand^mal öor. 2Ber
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toeig .,.?... SBer fann njtffen ...?...
Über5am)t . . . ber lieBe (3oiil . . . 9^a . . . einft*

lüeilen 'i)alkn toir mal bie gal^ite l^od^ . . . SlBer

nid^t m^x: 2Keine Stummer i§ gut!?



^^^^^sw^

@ttt)a bret SSod^en nad^ bcm ©efpröd^e ®ir-

(ingerS mit ©tilpe erl^telten bie berliner neben

anbeten fJrü^ftücf^Beilogen ond^ biefe S^ott^ bor*

gefeit:

(©elbftmorb eines ß^^^^ntantfornt-

ferS.) ^ie S3efud^er ber SSarietebü^ne „3«^

S^orbüd^t" njaren geftern 5lbenb Saugen eines

granfigen ©d^anfpielS. S)er ^ontifer ©d^onaar

l^at fid^ auf offener Sül^ne öor ben Singen beS

^ublilnntS erl§ängt. 3)a ber ©d^Ingtric in ber

S^nmmer biefeS ÄomiferS (!) barin beftanb, ha^

er fid^ an einem Satemenpfa^I aufhängte, fo

getoal^rte ba§ ^nblifnm eS anfangs nid^t, ba§

bieSmoI baS an fid^ fd^en^Iidje ©d^aufpiel ent*

fe^Iid^e SBir!Iid^!eit toar. @S applanbierte, bie

fd^einbarc Statnrtoal^rleit ber SDarftelInng b^*
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tüunbertib, an^attetib, fo ha^ ftd^ ber SBorl^ang

bretmal üBer bem §U(fenben Körper be§ §än*

genben ergeben mugte. S)a erft fiel e§ ben

„§abttu6§" biejer ©d^auftellung auf, ta^ ber

S)arfteIIer ntdjt tüte fonft feinen ^opf in ber

©d^Iinge gegen ha^ ^uBIüurn Verneigte. Sjjan

eilte über bie Slampe tüeg auf hk f&nf)M unb

fdjuitt ben ©rl^ängten ab. 2)a e§ nid)t möglid^

toar, ii^n lüieber in§ Seben gu bringen, fo ntu§

mit iBeftimnttl^eit angenommen toerben, ha^

©c^onaar, um ganj fidler §u ge^en, fid^ borl^er

vergiftet \)at ^ie ipoli^eiärjtlid^e Unterfud^ung

toirb gn:)eifeIIo§ bie 9ii^tig!eit biefer TlnU

ma^ung ergeben. 3u ben Safd^en be§ ©elbft*

mörber§ fanb man ein ^adtt mit ber Sluf*

fd^rift: 5ln ben ©taatSantöalt ©irlinger. ^ie§

ertüetft hk SSermutung, ba^ biefer ©elbftmorb

tielleid^t nod^ anbertoeiteS frimineüeS 3uter*

effe l^at. SSir fommen auf hm fraffen Sali

jurüd.

©d§on §um Slbenbbrot l^atten bie 93erliner öolle

Slufüärung über ben gatt @(^onaar. @ie lafen:

(8um ©elbftmorb im „9fjorbIi^t".)

^er fdjeuglidie ©elbftmorb auf offener S3ü]^ne,

t)pn t)m tpir l^eute frül^ berid^tet l^aben, fiat
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feilt weiteres friminellel 3ntereffc, njo^I oBer

eine pftjd^oIogifd^eS ttaurigfter Statur. 2)er

©elbftmörber, ber unter bem Spanten @(^onaar

ein elenbeS S)afein al§ ^omifer nieberfter

©attung gefriftet §at, tüax ber el^emalS t)iel

genannte unb gefürd^tete ^ritifer SSitlibalb

<Biilpt, berfelbe, ber fid^ in ber Literatur

burd^ ba§ berüdfjtigte ^amp^^f^t ,,^er Stinten*

fumpf" nnmögtid^ gemad^t unb bann ba§ balb

öerfrodete „ßiteratur * Sttngeltangel 9D^omu§"

gegrünbet l^at. SBieber einmal ein Talent, ha^

an feiner eigenen (S(;ara!terIofig!eit §u ©runbe

gegangen ift! Über bie bireften SJ^otiüe ju

biejem in fo fd^auerlid[)er SSelfe in ©jene ge*

festen ©elbftmorb ^aben n^ir öom $errn ^iaat^^

antratt (SJirlinger, an ben ber @elbftmörber ein

SBünbel SJianuffri^jte gejd^idtt ^at, nid^t§ er==

fatjren !önnen. Wlan fann [ie tool^t in ha§

eine SBort jufammenfäffen: 2)elirium.

^i

S)a§ toar ba§ 5tmen*SSort ber £)ffentlid§!eit

5um Seben§abfd^Iu6 @ti(pe§.

26*
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2)a§ Seip^tger (Senacle l^attc ben SSorpg, ©tit*

peS eigene SJ^einuttg barüBer gu tJerne^meit. (SJir*

littger jd^rteB ben grennben:

. . . Nous allons, si tu veux, chanter le demier psanme . .

.

§ler finb bte Ie|ten SBorte ©d^aunarb§. ©eine

Seid^e i% toie er tüünfd^te, in ber 5lnatontie. 3d^

5aBe fte gejel^en unb fünfte, bog td^ ben SInBIidE

nie ntel^r Io§ ttjerbe. ©eib fro^, bog il^r ba§ nid^t

gefe^en f)abt

©tilpeS S3rief an ^irlinger lantete fo:

Sanberirette

!

SBie jd^reikn hk fleinen SJ^äbd^en (ad^, od^,

od^, tt)ie nett ha^ flingt, — SJJäbd^en ift ein

IieBe§ SSort), bie fleinen SUläbd^en, ttjenn fie fid^

bergiften? @o fdjreiBen bie Keinen 3J?äbd^en:

,,SieBer @mil! Söenn S)u biefe geilen lieft,

bonn bin i(!i) tot!"

5Da§ SBort ^ot red^t§ unb Iin!§ eine ^eitjd^e unb

tu ber Tlittt ein £od^.

©ra^j^ologie ! ©rapl^ologie

!

Sft e§ nid^t tieffinnig? $eitfc|e — ßod^ —
?5eitfd^e. Sßie toifeig! ^rofunb!
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Unb bann ber Xon, toenn man§ ein bi^djen

bumpf unb gebe^nt jagt, — ba§ D ift jublim.

SSie lüenn man über einen giafdjenl^aB ^inpfeift.

Reifere ©irenen.

Snbeffen! göre mid^! göre mid^! 3c5 fagc

^ir: (Sterben ift ein buntmeS SSort. 9J^an foKte

©d^tärben fd^reiben. ^a !äme bie gan^e breit ^in*

gefdjmierte Lerneinheit be§ 2Borte§ gu Slage. @!el.

SBürgen. gafelaufftogen.

Unb quoab ^ufel, i(S) tt)ei§ nid^t red^t: 3ft ber

gufel t)on l^eute fd^ulb ober hk oftpreußifc^e Söotole

t)on bamals . . . ?

©d^ulb? @d§ulb? S)a2 SBort mad^t mir

SBui 2öie ein S3rummer rennte an mid^ an. 93in

id^ einegenfterfd^eibe? gliegenflatjd^e^er! fliegen*

üatfc^e!

@ei ru^ig! Qd^ bin nid^t betrunfen. SBirKid^

nid^t. 2)aS ift e§ ja eben! 3d^ bin nid^t betrunfen,

unb id^ njerbe eS niemals mel^r fein. SBIoS mand^«

mal öerrüdft. ©ntfd^ieben, 5((ter! SSerrüdft, ha^

l^eigt: ©efd^üttelt, gejent, gefto^en, an bie Sßanb

geioorfen, — unb baju lad^t (Siner.

5)a§ ßad^en legt fid^ 2)ir um htn gal§ toit

eine ^eitfd^enfd^nur um ben ^reifel, einmal, gtoet-

mal, breimal, öiermal, fünfmal, immer nod&mal.
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immer noc^, immer nod^, immer nocfjmal; — laß

Io§! iQß Io§! — Sefet: SBtütüt! unb ^u bre^ft ^id^

tüte ein ^reifet^en, ^reifetc^en, brel^ft 5Dic§ tx)ie ein

^reifeld^en anf einem 9^ageI!opf, fd^eiBnm, ji^eiBum,

MaMa, lalaMa, jd^eiB — um . . . §unb! §unb!

Sa(^e nid^t, ^eitf^e, tad^enid^t! SBtoiüt! BtoM
@d^eiB — um!

UntDürbtg, @taat§annjalt, untDürbig ! @inI)omo

fapien§! 2Bie !ann man nur!

5(ber ha^ ift e§ nid^t. "änfS) nid^t bie roten

äJJäufe unb bie tneigen SJ^önnerc^en, unb hk lieben

Keinen SDre^^bingerd^en, bie immer jo l^in unb l^er

unb l^in unb f)er, unb oben an ber 2)edfe unb

unten an ber ^iele, — tritt bod^! tritt bod^l rufen

fie —, bu lieber @ott, an bie SJJenagerie bin i(!^

getüö^nt. SBie lange benn fd^on?

S)u, lüeigt 2)u nod^, meine gelbe aJJü^e? D^,

3ugenb§eit! D§, Porterbier!

Säftig, lüie fie !ribbeln, bie ®eban!en; laufen

mir über bie Sruft toie Slmeifen. Unb bie ©pring*

progeffion ber glöfie: Tlmt Sbeale.

3n — ber — X^at! 3 — be - ale!

Wlii Steiner gütigen Erlaubnis : 3^^ l^abe toirf*

lid^ njeld^c.

<Sie laffen fid^ nid^t toegfaufen, bie p^eren
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ßiele. Sßie lange jc^on bernü^ ic§ mic^, bur(^au§

ein finntp gn icerben, — unb e§ ift mir immer

noc^ nid^t getnngen.

Sßenn i(i) bod^ nur tiax ben!en !önnte ! 3d^ möd^te

5Dir§ ^0 gerne auSeinanberje^en, 3urift, ber S)u bift.

5lber: 2)iefe S3(afen im ®et)irn. SSerjd^tammter

©rnnb. ©urgelgaje, tJufelgafe. ^d) m\^ fd^on

nidjt me^r, toaS ic§ SDir au§einanberfe|en tDoHte.

@g tt)irb tpo'^I eine Süge gelöejen jein.

^aran barf nid^t gejttjeifelt njerben! Smmer

^ab \ä) gelogen! 3ntmerl @iet) nur meine STage*

büd^er burd^.

5Die 5Serje! ^ie SSerfe! 5(m liebften f)ah \(^

mid^ jelber belogen, unb r]^t)tl)mifd^.

SBenn id) nur bie ßraft gehabt ^ätte, baS

immer \o ju füllen, tük je^t. SBenn id^ mir nur

über mein Zakni nid)t erft je^t !Iar tDÜrbe, tt)o

e§ gu fpät ift, 100 ic^ nid^t me^r bie 5^raft ^aU,

e§ f^ftematifd^ auSjunu^en! 3c^ ptte nie toa§

ttJoHen foKen. 5Da§ SBoßen war für mic§ eine

ungefunbe ßüge.

SDid^ter tooHte id^ ttjerben, toeil id§ SBerfe mad^en

fonnte. ^a§ loar bie §ecferatte, bie infame. SSenn

x6) „^ritifer" geblieben toäre, — ^u, tt)a§ Wäre

td^ ba für ein ganzer ^erl geblieben, in ©amet
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unb in <Bti'i)^, runb unb auS einem <Stü(fe, gar

njo^Igetlian.

©in Snmp k)on einem 5hitifer meinft 3)n nnb

Befd^tüörft jenen ©ott^olb ©p^raim. 2Ba§ t^utS?

S)ag finb S^üancen. ©ag geniöetonift ftatt

^ritüer, fag $i(fetpring, ©toton, ganSnjnrft ber

öffentlid^en SJ^einnng. SJleinetl^alben. Slberba§tt)ar

mein gelb. S)a §ätt id^ toeiter atfem muffen.

Slber ba§ besagte mir nid^t. SBoHte oben ^inanS.

2)ie gnre, bie ©onüemante fein möd^te. $oI bid^

ber Teufel! $nren ift and^ ein Zaknt S3teib im

Söette nnb nä^re bid^ reblid^

!

Se|t ift§ toieber fo. 3^ ^aU 3)id^ le^t^in

belogen. SJiid^ bic^tertS immer noc^. Smmer

nod^ möd^t id) auf ben ^oetenberg. Stnmer nod^

^ebt fi^§ ha brin unb Kingt unb toiß. SSerfe

überfallen mid^ unb tönen mir gut. D§, fie finb

gut! $öre!

Unb l^inter mir, bem fd^toargen Slbler gleid^,

S)em feine ©^toingen feud^t finb, tütxi er in

Söolfen loar,

©d^toebt fd^toer bie S^ai^t . . .

gü^Ift S)u, fü^Ift 3)u, ha^ ha^ ^ot\k ift?

Sßon mir! Sßon mir!
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Sin td§ ein$unb ? ! 9^ein : SDiefe SSerJe finb öon mir

!

51^! göre!

San, ein 5Bab öon SlofenBIättem,

Segt fid^ ©el^nfud^t um mid^, ©etinjud^t;

©in!e, ^avopt, ertrtnie, ©eele,

©tirb in biefen lauen S)üften

Unb genieße bie Erfüllung . . .

SBie? ^at hai nid^t ttja§? SDer 2:eufel aud^:

2)a§ ift auSgejeid^net, fag id^ Xxx, mi fili!

2)ann:

Um mein ^an^ ^^rum

@cf)tt)irren bie gtebermäufe beS ^ram2.

gttjei, fiel^, l^ängen am 2)radöenba(fen,

®rau am ©ran,

Unb blingeln in ben roten Sid^tbunft meiner

Sampe.

£)ht ]§ei§t bie eine,

®ier l^ei^t bie anbre;

S)ie ©c^toirrenben pfeifen . . .

Sd& lefe mir baiJ öor, mit leifer ©timme fpred^

id^S ben S3ud^ftaben nac^; mir ift e§, al3 ^rte id^S

ton tief unten too ^er au§ ©lodfenmunbe mit meiner

©timme, unb id& fü^te: 2)a§ ift aut.
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9^ein, id^ bin feiner t)on ben ©d)U)eren, hieben*

ben, in mir finb (Stimmen an§ ber Stiefe, e§ ift

ein Sleid^tum in mir. Sd^ f)aU me^r al§ i^r

5lImoJenempfänger. Sd^ Bin einer öon beit gronb§

anmonierS be§ §errgott§. Sd^ fann mi(^ ouft^nn,

nnb e§ fliegt Sekn in bie SBett. Sn meiner

©eele nmfd)Itegen fic^ Beugung unb @mpföngni§.

SBte jene 58Iume Bin id^, bie ^§allu§ unb SSuIüa

ift; fo ftel^ id) ha im ©arten be§ §fen unb be-

gatte mic^:

Siebe bid^ unb löfe ^id^,

Söfe bid^ auf unb gebier bid^ ber SBelt

S(u0 ber bebenben Sotolblume beiner güßel

Sd^ pre '^id) lad^en, ©taat^antüalt! Sad^e!

2ad)tl @J)ei mir SDein Sachen in§ ©efi^t! Sd^

tüiH mi(^ nic^t einmal abtrifi^en.

3d^ tt)ei| e§ ja, jebe getle meinet SSefenS fül^It

e§ ja: 5Da§ ^ItteS ift früppel^aft. 3c§, bie erftaun*

ttd^e Silie im ©arten be§ §erm, fto|e nid^tS al0

§albgeburten au§, id^ tüälge mid^ in geugungS*

tnottuft unb !ann nid^t§ auftragen. Unb hk frag*

mentarif^en Söanferte öerredten unter bem §o§n*

i
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geläd^ter meiner @r!enntntg, ha^ ic^ für§ ©anje

impotent Bin.

„(£§ fe^It bem ©deutet an ber redeten Wn§*

baner, jetner SSegoBiing alleg ba§ abgngenjtnnen,

njaS fie gu letften öermöc^te, tnenn fie t)on gleig,

S3e5arrli(^!eit, SD^ä^tgung unterftü|t ttJÜrbe" . . .

^iefe SBorte, nebft einigen anbern, ^ab^ x^ ein*

mal t)on einem ©d^uljengnis njeggemifd^t, aber,

aU loenn ic^ fie ausmenbig gelernt l^ätte, fte^en fie

in mir feft nnb fnarren fid^ fi^nte mir öor.

©e^r gnt, ^err SDoftor! (Sie finb ein gnter

$ft)d^oIoge gettJefen. 5tber, tt)ei§ ®ott, ein fd^ted^ter

^ßäbagoge. SBarnm ^aben @ie mir aUe bic guten

S)inge nid^t beigebrad^t, SJ^agifter ©ie? SBarum

l^aben (Sic mid^ fd^on auf ber (Sd^ule üertumpen

laffen? SBar id^ ein Xalent, ol^, ©ie ^alunlc,

ttarum ^aben (Sie mid^ nid)t geptet? SBarum ^aben

@ic mid^ öerp^nt; ton fic^ tt)eggetrieben, meintm

8om unb %xo^ in bie 5lrme, ta^ iii) nun erft

rei^t auf mir beftanb? Sßarum l^abt i!^r mii^

überl^aupt gequält mit eurer Sflo^^^it, eurem ^ünfel,

eurer ©leid^gültigfeit? SBarum ^abt if)r meine

©eele, ba fie jung mar, njunbgefd^euert, ba^ fie

ctoig fd^merjenbe Starben baöontrug unb immer

judenber, unftäter tourbe? greilid^, bie meiften
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unter euc^ tüaren nic^t einmal $ft)ci^oIogen, pi^ften§,

ba| fie tnftinftmögtg al^nten, ba^ in mir mel^r

war, oI§ in il^nen, unb bafür mugte id^ gebüßt

tüerben. @ebu(ft, id)\ 3n mid^ l^nein fro| id^

einen §a^ gegen Htte§, ba§ nid^t ifi) toax, meine

ganje Sugenb töurbe ein (Sitergef^tüür, aU mein

53Iut öerbarB, toeil i^r mid§ brücktet!

2Bie ba0 §llle§ auf einmal bor mir ftel^t. Sßie

ein fd^tüefelgelBer, brunftrot geäberter (Sonnen*

Untergang.

^k, feit Sauren nid^t, fal^ id^ fo ftar. 9^e,

feit Salären nid^t, toar id) fo betoegt. 9^ie, feit

Sa'^ren nid)t, fül^Ite id^ mid^ fo frei toie in biefem

iefeigen 5lugenblicfe.

SSirb man l^eHfel^erifd^ burd^ einen großen

©ntfd^Iu^? Dber — bin i^ enblic^,

enblid^ loieber einmal betrunfen? 2)ann — —
lönnte id^ ja ben großen ©ntfd^Iut toieber auf*

geben?

^enn, — S^tu^e! iRul^e! nur nod^ einen STugen*

blidOiRul^e! — toarum l^atfid^S in mir eingeniftet,

eingegraben loie mit taufenb feud^ten Manen, ha'^

16) ein @nbe mad^en muß? Sauf mir nic^t fort,

ißetoußtfein! SIeib, ha^ id) mir§ fage, !Iar, glatt,

5eE, ba^ i^ eS loenigfteng einen togenblidf lang
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9^ein! SJleBel! ^opffRütteln. S^übe. 5lrin!eti!

3(^ laufe ben gangen Xag im Sitt^nter ^ernnt

lüie ein Xier im ^öfig. Unb i^ mer!e, baß mic§

ha^ j^tipnotifiert, toie einen JJaür ha^ ^opfbrel^en.

Sefet bin id^ munberbar rul^ig. ^ag ift jel^r fd^ön.

SJlun n)ei^ i^ oudj, toarum . . .

©ie^ft 5Du, ^ohtxt {^ah i^ S)ici^ je ^oltxt ge*

nannt, ^u ©c^äfer?), \o ift§: Sd^ fü^Ie, ha^ x^

aud^ im ©urnpf nid^t ganj aufgelle. S^ein, nid^t

einmal im ©umj^f. Unb boc^ ift Hufgelien SlHeS.

SBorin, ha^ bleibt fid^ gleid) . . .

@ine SSeile f(^ien 5tlle§ gut. Sc^ — füllte

mid) Ujol^t unb aülimatifierte mid^. 5lber öon

bem SE^age an, tt)o ^u mit mir fprad^ft,

begann ha^ B^d}m loieber, ba§ ^inaufmollen.

(£in Taumel erft. SSerJe fprubelten auf, gragment

auf Fragment. go^eS (Sntgüdfen! ^l^önij au§ ber

5lfd^e! S)ann au§ aUen §öl^en l^erunter. SBirre

SSergtt)eifIung . . . ßudenbe @rfenntni§. . . . §in

unb ()er. 3c^ XüxHl 3c^ !onn! ... S^ein! S^ein!

$unb! ßump! Tla6) ein (Snbe! . . . SRein!

Sd^ l^abe ja bic öoUe ©eele! 3d^ muß nur ein
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einaigeS Tlal mit atter ^raft tnid^ ganj faffen! . . .

5td)! 3ci^ Bin mit bem ©d^äbel gegen bie SBanb

gerannt unb l^ak mir, gan§ biblifd^, bie §aare an§*

geriffen. ©el^enlt unb gelreifd^t in Steinen unb

2ac|enl Unfinn! Unfinn! SJlod^ mel^r foufen!

(Scce mebicamentum. SSergeblid). Sii| reagiere nidjt

mel^r.

Sd^ l^abe nur nod^ ha^ (Sfelgefül^l unb eine

marobe ©el^nfud^t. gertig, toei^t S)u, toa§ man

fo fertig nennt. §in unb toieber angenefim öer*

rürfte 5lnftö|e, aber ic^ fül^Ie: 2)ie terbanfe id^

and) bIo§ bem . . . ©ntfi^Iu^.

S)er mad^t mir überhaupt biete greube. 3a,

Sd^ fiube hod), ha^ id^ ni^t übet abgelte.

Über ben (55efd)mad ber Ie|ten ©gene !ann

man \a ftreiten. 9^atürlid^. 5lber toa^ gel^t ha^

mid^ an? 3c^ finbe, ha^ fie au§brud^§t)oII ift. ®em

Seben bie ßunge §erau§ftreden, eurem 2tUn,

meine Sieben, ba§ ^(aifier mügt i§r mir fd^on

gönnen.

3d^ Bin nun mal auf bie Böfe ©eite ^tuüBer*

gerutfi^t, lüo bie 9flefpe!tIofen, hk ©iftigen ftel^n.

SBie !ann ha mein (SJefd^macf ber eure fein, i^r Seute

t)on ber Harmonie? SBenn x(3i) SomBen UJÜrfe,

mürbe bie (SJefd^madfSbiüergen^ nod^ me^r flaffen.
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©enug! kommen tütr ju tneinetn SScrtnöd^tniS:

SJieinen tüerten Setd^nam, bitte, ber 5(natomie.

S)en S3efunb üBer ba§ ©el^irn mögt if)x bem ßenacle*

ard^iü einöerleiBen.

SJ^einen toerten geinben t)on ber treffe ttjenbc

id^ ©toff für mtnbeften§ giüei Stetigen gu. 2öer

fein §anbtt)erf öerftefjt, fann am (Snbe gor ein

geuiUeton l^eraugjd^Iagen.

S)ir gepren meine jämmtlid^en SBerfe. Sßenn

S)n gu ben SSerJen immer einen 5lnfang unb ein

©nbe fd^miebeft, \o fommt ein gang netter S3anb

S^ri! nnb (Sprnd^rt)ei§f)eit l^eranS.

©onft l^ab id^ too{)l nid^t§ jn bermac^en.

Qualis poeta pereo!
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